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13. Jh. 's lirsg. V. E. Kraus (Knies oh eck) 137.

Keinz, Die Lieder Neidharta v. Reiientlial (See mü Her) 97.

— , Beiträge zur Neidhart-Forsohung (Seemöller) 97.

K n o r t z , Die deutschen Volkslieder u. Märchen (Fr änkel) II.

König, Der Vers in Shakespeares Dramen (Kellner) 61.

Körting, Eiicyklopädie und Methodologie der engl. Philo-

logie Proes'choldt) 182.

Kuttner, Das Naturgefühl der Altfranzosen und sein Ein-
fluss auf ihre Dichtung (Fränkel) 226.

Lai de l'Onibre, Le, p. p. B edier (Foerster) 146.

L' .\ 1 igh i er i, Riv. di cose Danfesche, dir. da F. Hasqualigo
(Kraus) 114.

Lange, Heinrichs des Gleissners Reinhart und der Roman
de Renart (Voretzsch) 70.

Lauchert, Geschichte des Physiologus (Mann) 53.

Lei sewi tz, Julius v. Tarent hrsg. v. R. M. Werner (L eitz-
m a n n) 437.

L en ie n t , La comedie en France au XVIIP siecle (Wetz) 29.

Lindeljöf,! Die^Sprache des_Rituals v. Durham (W allen

-

sköld) 448.

Locella, Zur deutschen Dante-Literatur (Kraus) 110.

Loi Gombette, La, p. p. Valentin-Smith (Suchiei) 84.

Lo OS, Bedeutung d. Fremdwortes für d. Schule (Behaghel) 8.

Loseth, Tristranromanens ganiraelfranske prosahandskrifter
(Muret) 227.

L ü n i n g ,
i Die 'Natur, ihre Auffassung und poetische Ver-

wendung in der altgerm. Epik (Fränkel) 439
Lyttkens et Wulff, Compte-rendu sommaire d'une tran-

scription phonelique (K ars t e n) 384.

M a h r e n li o 1 1 z , Jean-Jacques Rousseau (v. S a 1 1 w ü r k) 339.

M ar 1 we's Werke III The Jew of Malta hrsg. v. A. Wagner
(Koep pel) 259.

Martens. die Anfangender französ. Synonymik (Becker)
109.

Meyer, E. H.,jVöluspa (Golther) 169.

Meypr, Gower's Beziehungen zu Chaucer u. König Richard II.

(Kocli) 452.

Möller, Zur ahd. Allitterationspoesie (Heusler) 92.

Mouaci, Lo romans dels auzels cassadors (Levy) 340.

Moritz, üeber die bildende Nachahmung des Schönen hrsg.

V. Auerbach (Volkelt) 438.

Müllenhoff, Beowulf. Untersuchungen (Holthausen) 370.

M.üller, Zur Mythologie der grieeli. u. deutschen Helden-
'sage (Golther) 89.

Mushacke, Altprovenz. Marienklage d. XIII. Jh. 's (A p p e 1)

378.

Mussaf ia, Osservazioni sulIa fonologia francese (Hornin g)

105.

Negroni, Sul teste della Divina Commedia (Täuber) 273.

Xoulet, CEuvres de Pierre Goudelin (Levy) 73.

Xoulet et Chabaneau, Deux manuscrits provenQaux
(Levy) 309.

Novati, Studi critici e lettcrari (Wiese) 110.

Nyrop, Kortfattet spansk Grammatik (Söderhjelm) 190.

— Laerebog i det spanske Sprog (Söderhjelm) 190.

I'aludan, Hans Willumsen Laurembergs Fire Skjaemtedigte.

I Dansk Oversaettelse fra 1652 (Sprenger) 395.

Paris, La lltierature franQaise au moyen äge (Foerster)
26.3.

Parzifal von Claus Wisse u. Phil. Colin hrsg. v. Schorbach
(Behaghel) 136.

Passy, Les sons du fransais (Rosa mann) 63.

Paul, Gruo'iriss der gernian. Philologie (T o b 1 e r) 133.

Perle, Briefe zur franz. Revolution (M ahr enh ol tz) 378.

Petit, Bibliographie der mittelnederlandsohe Taal-en Letter-

kunde (te Winkel) 397.

Piper, Die geistl. Dichtung des Mittelalters (Waag) 329.

Portioli, Le opere maocheroniche di Merlin Cocai (Gas-
p a r y) 186.

Pries, The Construction and Types of Shakespeare's Verse
as seen in the Othello (Kellner) 61.

Rabbinowicz, Grammaire de la langue frangaise (Vising)
64.

Rajna, TJn frammenlo di un codice perduto di poesie pro-
veiizali (Le v i) 340.

, Le Corti d'Amore (Söderhjelm) 436.
— — , Tre studi per la storia del libro di Andrea Cap|ielIano

(Söd erhj el m) 456.

Ravnaud, Rondeaux et autres poesies du XV" siecle

(Schwan) 409.

Reichel, Von der deutschen Betonung (Behaghel) 361.

Reifferscheid, Quellen zur Geschichte des geistigen Lebens
in Deutschland während des 17. Jh.'s (v. d. R o p p) 363.

— — , üeber die Windeckhandhss. in Zürich (B e h ag h el) 57.

Reinhardstöttner, Die klass. Schriftsteller des Alter-

thums in ihrem Einflüsse auf die späteren Literaturen

(Stiefel) 191.

Ri b e i ro , Grammatica portugneza (Reinhardstöttner) 315.

Robert v. Blois, Beaudous hrsg. v. Ulrich (Mussafia) 24.

Robles, Leyendas de Jose, hijo de Jacob, y de Alejandro
Magno (Morf) 34.

Rosenberg, Ueber eine Sammlung deutscher Volkslieder in

hebräischen Lettern (Fränkel) 366.

Sarrazin, G., Beowulf-Studien (Holthausen) 14.

— — , 0., Beiträge zur Freradwortfrage (So ein) 57.

, J, Das moderne Drama d. Franzosen (v. Sallwürk) 72.

Schaub, Die niederdeutschen üebertragungen der Luther-
schen Uebersetzung im 16. Jh. (Jos t es) 335.

Schipper, Zur Kritik der Shakspere-Bacon-Frage (Koch)
223.

Schi ü t er, Glossar z. Meister Stephans Schachbuch (Spreng er)

140.

Schneller, Tirolische Namensforschungen (Götzinger)
460.

Schröder, Vom papiernen Stil (v. Bah der) 299.

Schuchardt, X Magyar nyelv romän elemeihez (Meyer-
Lübke) 461.

Schultz, Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger
(Behaghel) 253.

Schweitzer, ün poete allemand au XVP siecle (Fränkel)
254.

Spengler, Der verlorne Sohn im Drama d. 16. Jh.'s ( H e i n e) 9.

Stein, Lafontaine's Einfluss auf die deutsche Fabeldichtung
des 18. Jh.'s (Leitzmann 369.

Stephans Schachbueh, Meister, hrsg. v. Schlüter (Sprenger)
140.

Strnadt, Der Kirnberg bei Linz und der Kürenberg-Mythi s

^ (Behaghel) 218.

Strekelj, Zur Keniitniss der slav. Elemente im friaulischen

Wortschätze (Gärtner) 413.
— — , Beiträge zur slav. Fremdwörterkunde (Gärtner) 413.

Stricker, De düdesche Schlöiuer. Hrsg. v. Holte (Spren g er)

335.

Tiktin, Manual de ortografia rominä (Mey er-Lübke) 413.

Toischer, Die Sprache Ulrichs v. Eschenbach (Behaghell
136.

Torrent of Portyngale. Ed. by E. Adam (Koeppel) 17.

T rentalle Sancti Gregorii. Hrsg. v. Kaufmann (Kaluza)
301.

Trojel, Mid lelalderens Elskovshoffer (Nyrop) 31.

Uhl, Unechtes bei Neifen iSeeni üller' 179.

Ulrich, Altitalienische Bibliothek (Meyer-Lubke) 313.

Varnhagen, Un samedi par nuit. Die älteste franz. Be-

arbeitung des Streits zwischen Körper u. Seele (Mussafia)

130.

V aschal de, Histoire des Troubadours du Vivarais, de Gc-

vaudan, du Dauphine (Levy) 31.

Vierteljahrsschrift für Literaturgeschichte hrsg. von

Seufifert (Witkowski) 433.
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Vising, Die realen Tempora der Vergangenheit im Französ.
u. den übrigen rom. Sprachen (Meyer-Lübke) 337.

Volkelt, Franz Grillparzer als Dichter des Tragischen
(Minor) 103.

Wächter, lieber das Gedicht „Mai u. Beaflor"^ (Behaghel) 8.

\V alter, Der franz. Klassenunterriclit (Fath) 307.

Weloker, Dialektgedichte. Dichtungen in allen deutschen
Mundarten (Kauf f mann) 300.

Wendriner, Die Paduanisohe Mundart bei Ruzante (Meyer-
Lübke) 32.

Wendt, Encyklopädie d. frz. Unterrichts (v. Sa)lwürk)35.
Wlislocki, .Sitte und Brauch der .Siebenbürger Sachsen
(Netoliczka) 300.

Wossidlo, Imperativische Wortbildungen im Niederdeutschen
(Sprenger) 395.

Wunderlich, Steinhöwel und das Decamerun (Binz) 334.

Zambaldi, Vocabolario etimologico italiano (Meyer-Lübke)
74.

Zimmer, Joh. G. Zimmer und die Romantiker (Pfaffj 101.

Zupitza, Alt- und niittelengl. Uebungsbuch (Koeppel) 60.

III. Sachlich geordnetes Verzeichniss der besprochenen Werke.

A. Allgemeine Literatur- und Cnltnrgeschichte (incl.

mittelalterliche lat. Literatur.)

V i e r te 1 j ah r s sc hr i f t für Literaturgeschichte hrsg. von
Seuffert (Witkowski) 433.

Bulthaupt, Dramaturgie der Klassiker 3. Aufl. (K o cb) 400.

Keinhardstöttner, Die klass. Schriftsteller des Alter-
thums in ihrem Einflüsse auf die späteren Literaturen
(Stiefel) 191.

En'gel, Die Don-Juan-Sage auf der Bühne (Stiefel) 74.

Amiaud, La legende syriaque de St. Alexis (Blau) 297.

Lauchert, Geschichte des Physiologus (Mann) 53.

BettingeD, Das Wesen des Tragischen (Volkelt) 329.

Schultz, Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger
(Behaghel) 253.

Rajna, Le Corti d'Amore (Söderhjelm) 456.

Wlislocki, Sitte und Brauch der Siebenbürger Sachsen
(Netoliczka) 300.

Gaidoz, La Rage et St. Hubert (Nyrop) 383.

B. Sprachwissenschaft.

(excl. Latein).

Lyttkens et Wulff, Corapte-reudu sommaire d'une tran-

scription phonetique (Karaten) 384.

Bradke, Methode und Ergebnisse der arischen Alterthums-
wissenschaft (Wackern a gel) 293.

— — , Ueber die arische Alterthumswissenschaft u. die Eigen-
art unseres Sprachstammes (W aokernagel) 293.

C. Germanische Philologie.

(excl. Englisch).

Paul, Grundriss der german. Philologie (Tobler) 133.

Grimm, Deutsche Grammatik III. Hrsg. von Roethe und
Schröder (Behaghel) 361.

Bradke , Beiträge zur Eenntniss der vorhistorischen Entwicke-
lung unseres Spraohstammes (W ac k er nagel) 293.

Burgliauser, Die Bildung des germanischen Perfectstammes
(Sütterlin) 5.

— — , Indogei-m. Präsensbildung im German. (Sütterlin) 5.

— — , Die germanischen Endsilbenvokale (Sütterlin) 5.

Janssen, Gesammtindex zu Kluges etymolog. Wörterbuch
der deutschen Sprache (Behaghel) 55.

Ehrhardt, De vocabulis latinis quae germanica lingua
assumpsit (Binz) 393.

Rei f fer sclieid, Quellen zur Geschichte d. geistigen Lebens
in Deutschland während des 17. Jh.'s (v. d. Ropp) 363.

Grimm, Die deutsche Heldensage 3. A. v. Steig (Behaghel)
433.

Müller, Zur Mythologie der griech. u. deutschen Helden-
sage (Golther) 89.

Golther, Studien zur german. Sagengeschichte (Symons)
212.

Lüning, Die Natur, ihre .Auffassung und poetische Ver-
wendung in der altgerm. Epik (Fränkel) 439.

Die einzelnen germanischen Sprachen und Literaturen.

Scandinavisch.

Meyer, Völuspa (Golther) 169.

Dahlerup, Physiologus i to islandske Bearbejdelser (Mann)
53.

GuJmundsson, Privatboligen pä Island i Sagatiden,
(Maurer) 173.

Hochdeutsch.

Gelbhaus, Ueber Stoffe altdeutscher Poesie (Leitzmann)55.
— — , Mhd. Dichtung in ihrer Beziehung zur biblisch-rab-

binischen Literatur (Lei tz mann) 298.

Stein, Lafontaines Einfluss auf die deutsche Fabeldichtung
des 18. Jh.'s (L e i t z m a n n) 369.

Piper, Die geistl. Dichtung des Mittelalters (Waag) 329.

Weloker, Dialektgedichte. Dichtungen in allen deutschen
Mundarten (Ka uffmann) 300.

Kn ortz, Die deutschen Volkslieder u. Märchen (Fränkel) 11.

Rosenberg, Ueber eine Sammlung deutscher Volkslieder
in hebräischen Lettern (Fränkel) 366.

Drees, Die poet. Naturbetrachfung in den Liedern der
deutschen Minnesänger (Becker) 331.

Volkelt, Franz Grillparzer als Dichter des Tragischen
(Minor) 103.

Schweitzer, Un poete allemand au XVP siecle [Hans
Sachs] (Fränkel) 254.

Lange, Heinrichs des Gleissners Reinhart und der
Roman de Renart (Voretzsch) 70.

Johann von Michelsberg, ein deutsches Gedicht des
13. Jh.'s hrsg. T. E. Kraus (Kniescheck) 137.

Hurch, Zur Kritik des Kürenbergers (Behaghel) 219.

Strnadt, Der Kirnberg bei Linz und der Kürenberg-
Mythus (Behaghel) 218.

Leise witz, Julius v. Tarent hrsg. v. R.M.Werner (Leitz-
mann) 437.

Wächter, Ueber das Gedicht ,Mai und Beaflor" (Be-
haghel) 8.

Moritz, Ueber die bildende Nachahmung des Schönen hrsg.

V. Auerbach (Volkelt) 438.

K e in z , Die Lieder Neidharts v. Reuenthal (Seemüller) 97.
— Beiträge zur Neidh a r t-Forschung (Seemüller) 97.

Uhl, Unechtes bei Neifen (Seemüller) 179.

Parzifal von Claus Wisse u. Phil. Colin hrsg. v. Schorbach
(Behaghel) 136.

Brahm, Schiller (Elster) 101.

Wunderlich, Steinhöwel und das Decameron (Binz)
334.

Toischer, Die Sprache Ulrichs von Eschenbach
(Behaghel) 136.
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Spengler, Der verlorne Sohn im Drama des 16. Jh.'a I

(Heine) 9.

Hamann, Der Humor Walters v. der Vogelweide (Holle)
[

•254. t

Rei fferscheid, Ueber die W i n d e ckhandschriften in
j

Zürich (Bohaghel) 57.
1

Zimmer, Joh. G. Zimmer und die Romantiker (P f a f f) 104.

Reicliel, Von der deutschen Betonung (Behaghel) 361.

Müller, Zur ahd. Alliterationspoesie (Heusler) 92.

Bopp, Der Vokalismus des Schwäbischen in der Mundart
von Münsingen (Kauffmann) 332.

Grünberg, Biblische Redensarten .... in der deutschen

Volks- und Umgangssprache (v. Bah der) 362.

Schröder, Vom papiernen Stil (v. Bah der) 299.

Dunger, Die Sprachreinigung und ihre Gegner (Socin) 57.

Sarrazin, Beiträge zur Fremdwortt'rage (Socin) 57.

Arndt, Gegen die Fremdwörter in d. Schulsprache IS o ein) 57.

Blasendorff, Verdeutschungswörterbuch für Schule und
Haus (Socin) 57.

Niederdeutsch (incl. Niederländisch).

Daniel von Soest. Ein westfäl. Satiriker. Hrsg. v. Jostes

(Seelmann) 176.

Paludan, Hans TVillumsen Laurenibergs Fire Skjaem-
tedigte. I Dansk Oversaettelse fra 1652 (Sprenger) .395.

Stephans Schachbuch, Meister, hrsg. v. Schlüter (Sprenger)
140:

Schlüter, Glossar zu Meister Stephans Schaohbuoh
(Sprenger) 140.

Stricker, De düxlesche Schlömer. Hrsg. v. Bolte (Sprenger)
335.

Sc ha üb. Die niederdeutschen üebertragungen der Luther-
schen Bibel-Uebersetzung im 16. Jh. (Jos t es) 335.

Wossidlo, Imperativische Wortbildungen im Niederdeutschen
(Sprenger) 395.

Petit, Bibliographie der middelnederlandsche Taal-en Letter-

kunde (te Winkel) 397.

D. Englische Philologie.

Körting, Encjklopädie und Methodologie der engl. Philo-

logie (Proescholdt) 182.

Zupitza, Alt- und mittelengl. Uebungsbuch (Koeppel) 60.

Jacoby, Vier me. geistl. Gedichte aus dem 13. Jh. (Holt-
hausen' 336.

Hesseis, An eighth-century Latin- Anglo-Saxon Glossary
(Holth aasen) 444.

Müllenhoff, B e ownlf. Untersuchungen (Holthausen)
370.

Sarrazin, Beo wulf-Studien (Ho 1 tli ause n) 14.

Caxton's Blanchardyn and Eglantine. Ed. bv Kellner
(Koeppel) 373.

Cynewulfs Elene hrsg. v. Zupitza 3. A. (Koeppel) 60.

Defoe, The compleat English Gentleman. Ed. by Büibring
(Ullrich) 404.

Mever, Gower's Beziehungen zu Chaucer und König
Richard IL (Koch) 452.

How the wyse man taught hys sone. Hrsg. v. Fischer
(Kaluza) 301.

Ipomedon, hrsg. v. E. Kölbing (Zupitza) 142.

M arlo w e's Werke III. The Jew of Malta, hrsg. v. A. Wagner
(Koeppel) 259.

Buchner, Die Historia Septem sapientum. Nebst Unter-
suchung über die Quelle der Seuin Seages des Johne
Rollant von Dalkeith (Kaluza) 301.

Schipper, Zur Kritik der Shakspere-Bacon-Frage (Koch)
223.

Torrent of Portyngale. Ed. by E. Adam (Koeppel) 17.

Trentalle Sancti Gregorii. Hrsg. v. Kaufmann (Kaluza)
301.

Hirt, Untersuchungen zur westgerman. Verskunst (Heusler)
219.

Freudenberger, Ueber das Fehlen des Auftaktes in

Chaucers heroischem Verse (Koch) 452.
König, Der Vers in Shakspeares Dramen (Kellner) 61.

Prico, The Constniction and Types of S h a k esp e a r e's
Verse as seen in the Othello (Kellner) 61.

Lindelüf, Die Sprache des Rituals v. Durham (Wallen-
sköld) 448.

Büibring, Geschichte der Ablaute der starken Zeitwörter
innerhalb des Südenglischen (Holthausen) 257.

Callaway, The absolute participle in Anglo-Saxon (Kellner)
221.

E. Romanische Philologie.

(incl. Latein).

Jarnik, Index zu Diez' etym. Wörterbuch der romanischen
Sprachen (Neu mann) 22.

Vi sing, Die realen Tempora der Vergangenheit im Fran-
zösischen u. den übrigen rom. Sprachen (Meyor-Lübke)
337.

Schuchardt, A Magyar nyelv romän elemeihez (Meyer-
^ Lübike) 461.

Strekelj, Beiträge zur slav. Fremdwörterkunde (Gärtner)
413.

Trojel, Middelalderens Elskovshoffer (Nyrop) 31.

La Loi Gombette, p. p. Valentin-Smith (Suchier) 34.

Die einzelnen romanischen Sprachen und Literaturen.

Italienisch.

Novati, Stndi critici e letterari (Wiese) 110.

Ulrich, Altitalienische Bibliothek (Mey er-Lübke) 313.

Locella, Zur deutschen Dante-Literatur (Kraus) HO.
L'.'Vlighieri, Riv. di cose Dantesche, dir. da F. Pasqualigo
(Kraus) 114.

Dante Alighieri, La Divin. Com. di, col comento di

Cornoldi (Krau.s) 112.

Negroni, Sul testo della Divina Commedia (Täuber) 273.

Gietmann, Die Göttliche Komödie und ihr Dichter Dante
Alighieri (Kraus) 112.

Della Torre, Poeta-Veltro (Kraus) 113.

Gietmann, Beatrice. Geist und Kern der Danteschen
Dichtungen (Kraus) 112.

A pol lonio d i Tir o, La storia di, ed. Salvioni (Gaspary) 32.

Rajna, Tre studi per la storia del libro di Andrea Cap-
pellano (Söderhjelm) 456.

Portioli, Le opere maccheroniche di Merlin Cocai
(Gaspary) 186.

Wendriner, Die Paduanische Mundart bei Ruzante (Mey er-
Lübke) 32.

Zambaldi, Vocabolario etiniologico italiano (Meyer-Lübke)
74.

Rumänisch.
Tiktin, Manual de ortografia rominä (Mey er-Lübke) 413.

L ail inisch.

Schneller, Tirolisehe Namensforschungen (Götzinger) 460.

Strekelj, Zur Kenntniss der slav. Elemente im friaulischen

Wortschatze (Gärtner) 413.

Französisch.
Paris, La litterature frangaise au moyen äge (Foerster) 263.

Kuttner, Das Naturgefülil der .Mtfranzosen und sein Ein-

fluss auf ihre Dichtung (Fränkel) 226.

Birch-Hirschfeld, Geschichte der franz. Literatur seit

dem 16. Jh. (Becker) 224.

Lenient, La comedie en France au XVIII' siecle (Wetz) 29.

Sarrazin, Das moderne Drama d. Franzosen (v. Sallwürk)72.

Crane, La Sociale frangaise au XVII' siecle (Becker) 456.

Perle, Briefe zur franz. Revolution (Mahrenboltz) 378.
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Raynaud, Rondeaux et autres poeaies du XV sieoie

(Schwan) 409.

Beaumarchais, Le Barbier de Seville. Ed. by Dobson
(KnöriehJ 304.

An t n i e w icz, Ilconographisches zu Chrestieii de Troyes
(Suchier) -272.

Guillaume le Clerc, Le Bestiaire. Hrsg. von Reinsch

(Mann) 152.

Lai de l'ümbie, Le, p. p. Sedier (Foerster) 146.

De Freville, Les quatre ages de l'honime, traite de Phil.

de Navarre (LevyJ 108.

Stein, Lafontaine 's Einfluas auf die deutsche Fabel-

diclitung des 18. Jh. 's (L ei t z m anii) 069.

Khrhard, Les Comedies dp Meliere en AUemagne (H um-
her t) 410.

E h r i c h 3 , Les grandes et inestimablos croniques de Gargantua
und Kabelais' Garg. et Pantagruel (Friinkel) 155.

Lange, Heinrichs des Gleissners Reinhart und der Roman
de Renart (Voretzsch) 70.

Garn oy , Les Contes d'animaux dans les Romans du Renard
(Voretzsch) 23.

Robert v. Blois, Beaudous hrsg. v. Ulrich (Mussafia) 24.

Gehring, Jean-Jacques Rousseau (M ah renholt z) 30.

Mahrenholtz, Jean-Jacques Rousseau (v. Sallwürk)
339.

Varnhagen, Un samedi par nuit. Die älteste franz.

Bearbeitung des Streits zwischen Körper und Seele (Mus-
safia) 150.

Loseth, Tristranromanens gammelfranske prosahandskrifter

(Muret) 227.

Humbert, Die Gesetze des franz. Verses (Becker) 37(3.

Rabbinowicz, Grammaire de la langue frangaise (V i s i n g)
64.

Passy, Les sons du fransais (Rossmann) 65.

Mussafia, Osservazioni sulla fonologia francese (Horning)
105.

Groene, C vor Ä im Französischen (Mey er-Lü bke) 68.

Goorlich, Der Burgundische Dialekt im 13. und 14. Jh-

(Meyer-Lübke) 186.

Härtens, Die Anfänge der französ. Synonymik (Becker)
109.

Pr ovenzalisch.

Vaschalde, Hisloire des Troubadours du Vivarais, de
Gevaudan, du Dauphinö (Levy) 31.

Noulet et Chabaneau, Deux manuscrits provengaux (Levy)
309.

Rajna, Un frammenfo di un codice perduto di poesie pro-

venzali (Levy) 340.

Bertran de Born, Poesies completes de, p. p. A. Thomas
(Levy) 228.

Mushacke, Altprovenz. Marieuklagp des XIIL Jh. 's

(Appel) 378.

Noulet, CEuvres de Pierre Goudelin (Levy) 73.

Monaci, Lo romans dels auzels cassadors (Levy) 340.

Spanisch.

Robles, Leyendas de Jose, hijo de Jacob, y de Älejandro

Magno (Morf) 34.

Günthner, Calderon und seine Werke (Stiefel) 114.

Nyrop, Kortfattet spansk Grammatik (Söderhjelm) 190.

— Laerebog i det spanske Sprog (Söderhjelm) 190.

Portugiesisch.
Camöes, Luiz de, Os Lusiadas Ed. De Amorim (Rein-
hardstöttner) 382.

R i b e i r , Grammatica portugueza (Reinhardstöttner) 315.

F. Pädagogik.
Wendt, Encyklopädie des frz. Unterrichts (v. Sali würk) 35.

Walter, Der frz. Klassenunterricht (Fath) 307.

Loos, Bedeutung d. Fremdworts für die Schule (Behaghel) 8.

IV. Verzeichniss der Buchhandlungen, deren Verlagswerke im Jahrgang 1890

besprochen wurden.

Alves et Co., Rio de Janeiro 315.

Beck, Nördlingen u. München 103.

ßefani, Rom 112.

Berger-Levrault, Paris.

Bertelsmann, Gütersloh 361. 433.

Böhlau, Weimar 433.

Braumüller, Wien 611.

Brill, Leiden 397.

li rock haus, Leipzig 300.

ßrun, Lyon 34.

Clarendon Press, Oxford 304.

Clausen, Torino 273.

Cotta, Stuttgart 224.

Ca permann, Ja.^i 413.

D eich er t. Erlangen 150. 301. 452.

Drewitz Nachf., Berlin 331.

Ebenhöoh, Linz 218.

El wert, Marburg 307.

Ernst & Korn, Berlin 57.

Firmin-Didot, Paris 65. 108. 409.

Fock, Leipzig 219. 226. 334. 369.

Franz, München 213.

Frey tag, Leipzig 5.

Eriedenwald, Baltimore 221.

Friedrich, Leipzig 191.

Frommann, Stuttgart 72.

Giovanni, Cividale 113.

Göschen, Stuttgart 437. 438.

Haohette & Co., Paria 29. 263.

Heitz, Strassburg 68.

H e n n i n g e r , Heilbronn 22. 89. 182. 186.

259. 337. 362. 363.

Herder, Freiburg i. B. 112. 114.

Hertz, Berlin 101.

Heuser, Neuwied 30.

Heyder & Zimmer, Frankfurt a. M.
104.

Hirzel, Leipzig 97. 253.

Hoelder, Wien 223.

Hoepli, Mailand 456.

Host & Sons, Kopenhagen 173.

Junge, Erlangen 272.

Kau ff mann, Frankfurt a. M. 298.

K e b n e r , Breslau 32. 142.

Kramer & Baum, Crefeld 329.

Lapi, Cittä di Castello 74.

Lecene et Oudin, Paris 410.

Librairie de l'oeuvre de St. Paul,
Fribourg 146.

Lipsius & Fischer, Kiel 92.

Lo es eher, Turin 110. 340. 456.

Lybecker &Meyer, Kopenhagen 190.

Maisonneuve et Leclerc, Paris 31.

309.

Masaryk, Prag 137.

Maske, Oppeln 109.

Mayer & Müller, Berlin 14. 24. 169.

336.

Meyer, Hannover 35.

Mond vi, Mantova 186.

Neugebauer, Prag 8. 136.

Niemeyer, Halle 335. 378. 379.

Nutt, London 404.

Olschki, Verona 114.

Pieard, Paris 34. 3S3.

Pierson, Diiesden 74.

Privat, Toulouse 73. 228.

Reisland, Leipzig 22. 152. 182. 186.

337. 363.

Reitzel, Kopenhagen 31.

Renger, Leipzig 313. 339.

Rick er, Giessen 293.

Salvioni, Bellinzona 32.

Schöningh, Paderborn 57. 176. 179.

Schult hess, Zürich 439.

Schulze, Oldenburg 400.

Seemann, Leipzig 376.

Soltau, Norden 140. 335.

Spemann, Stuttgart 329.

Stiller, Rostock 254.

S tuhr, Berlin 55.

Teich, Dresden 57.

T e m p s k y , Prag 5.

Teubner, Leipzig 110.

Thiele, Kopenhagen 395.

Tradition, bureau de la, Paris 23.

Trübner, Strassburg 53. 55. 61. 133.

136. 257. 332.

University Press, Cambridge 444.

Verlagsanstalt, Hamburg 300.

Verlags- M agazin, Zürich 11.

Vieweg, Paris 64. 297.

Wagner, Innsbruck 9. 460.

Waither & Apolant, Berlin 299.

Weidmann, Berlin 57. 60. 370.
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V. Verzeichuiss der Zeitscliriften u. s. w., deren Inhalt mitgetheilt ist.

Abhandlungen dei- bayer. Aliadeniie d. "Wissenschaften 160.

Academy, Tlie, 41. 82. 161. 202. 243. 281. 320. 354. 388.

422. 4()ö.

A f D a c; e u 8 K r ö n i k e 243.

Alemannia 79. 349. 419.

Am Ur-Quell 3S8.

Ändover Review, The 354.

Anglia 159. 279. 349. 464.

Annalen des Vereins für Nassauisclie Alterthumslvunde und
Geseliiehtsforschung 201.

Annales de la Societe d'emulation de l'Ain 123.

Annales de la facultö des lettres de Bordeaux 390.

Annales de la faculte des lettres de Caen 123.

Annales de l'Est 321. 390.

Aiinalüs de la Societe d'Emulation pour l'etude de l'histoire

et des antiquites de la Fl andre 390. 423.

Annales du Midi 83. 243. 321. 423.

Annual report, 9"', of the Dante Society 389.

An tiqu ar y The 82.

Antiquitäten-Zeitschrift 160.

Anzeigen, Gott, gelehrte 120. 281. 319. 351. 421. 465.

Anzeiger, Bibliographisch-kritischer, für roman. Sprachen
u. Literaturen 80. 239.

Anzeiger des german. Nationalmuseums 281.

Anzeiger für Schweizerisclie Geschichte 81. 351. 421.

Anzeiger der Akademie der "Wissenschaften zu Krakau 319.

Archiv, Das, 121. 160. 201. 241. 351.

Archiv für das .Studium der neueren Sprachen und Litera-

turen 78. 157. 235. 315. 346.

Archiv für lat. Lexikographie u. Grammatik 40.

Archiv für slav, Philologie 241.

Arohiv, Pädagogisches 81. 241. 351.

Archiv, Oberl)ayr., für Vaterland. Geschichte 240.

Archiv für Geschichte der Philosophie 120. .

Archiv für Anthropologie 160. 351.

Archivio glottologioo italiano 80. 200. 318.
Archivio per lo studio delle tradizioni popolari 37. 199.

277. 347.

Archivio storico italiano 84. 123. 355. 390.

Archivio della r. societä romana di storia patria 123.

Archivio storico siciliano 84.

Archivio storico per le provincie Napoletane 84. 203. 244.

Archivio storico per le Marche e per 1' Umbria 123.

Arkiv für nordisk filologi 119. 238. 318. 464.

A t e n e veneto, L', 282. 466.

Athen aeum, The, 41.82. 161. 202. 243. 281. 320. 354. 388.

422. 466.

Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 390.

Atti e memorie della r. accademia di scienze, lettere ed arti

in Padova 84. 282.

Atti della R. Accademia di scienze morali e politiche di

Napoli 282.

Atti deir Accademia di archeologia, lettere o belle arti di

Napoli 84. 321.

Ausland 81. 161. 201. 352.

Bär, Der 241.

Beiheft zum Centralblatt für Bibliothekswesen 40. 121.

Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprachen 237. 345. 386.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache u. Literatur

317.

Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock 421.

Berichte der sächsischen Gesellschaft der 'Wissenschaften

41 160. 388. 465.

Berichte des freien deutschen Hochstifts 41. 281. 422.

Bibliotecii, la, delle scuole italiane 123. 355.

Bib lio tlieque universelle et Revue Suisse 244. 390.

Bid rag, Nyare, tili kännedom om de svenska landsmälen och
svenskt folklif 320.

Bidrag til Södermanlands äldre Kulturhistoria 202.

Blackwood's Edinburgh Review 468.

Blätter, Pädagogische, für Lehrerbildung 201.

Blätter für das Bayer. Gymnasialsvesen 201. 241. 351.

Blätter aus Süddeutschland f. Erziehung u. Unterricht 120.

Blätter für literar. Unterhaltung 121. 160. 201. 351.

Blätter, Neue jioetisohe 242.

Blätter, Deutsch-evangel. 422.

Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben 81.

B ohemi a 121.

Bolletino storico della Svizzera italiana 282.

Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 465.

Bulletin critique 162.

Bulletin de la Societe des anciens textes fran^ais 200.

Bulletill histor. et phil. du Ministfere de l'instruotion publ. 243.

Bulletin de la Societe archeologique du Midi de la France.

423.

Bulletin de la Societe des Hautes-Alpes 83.

Bulletin periodique de la Societe ariegeoise des sciences

lettres et arts 83.

Bulletin de la Societe departementale d'archeologie et de
statistiquc de la Drorae 83.

Bulletin archeologique et historique de la Societe arohcol.

de Tarn-et-Garonne 423.

Bulletin de la Societe scientifique historique et archeologi-

que de la Correze 88.

Bulletin de l'academie royale des sciences, des lettres et

des beaux-arts de Belgique 203. 354. 390.

Bulletin de la Societe des bibliophiles liegeois 390.

Bulletin de l'histoire eoclesiastique 243.

Centralblatt, Literarisches 40. 80. 120. 160. 200. 240. 281.

319. 350. 388. 421. 465.

Centralblatt, Neuphilologisches 36. 78. 117. 236. 316. 347.

386. 418.

Centralblatt für Bibliothekswesen 160. 201. 351. 388. 465.

Centralorgan für die Interessen des Realschulwesens 40.

Chronik des "Wiener Goethe-Yereins 81. 160. 238. 279. 318.

Contemporary Review, The, 243. 320. 388.

Correspondant, Le 354.

Correspondent, Hamburg. 161. 202. 242.

Correspondenzblatt des Vereins für nd. Sprachforschung
201. 349.

Cultura, La, 123. 203. 282. 355.

Deutsche Blätter 202.

Deutsche Bühnengenossenschaft 41. 160.

Deutsche Dichtung 161. 242. 352.

Deutsche Post 202. 354.

Deutschland 82. 12i. 161. 202. 242.

Dia! 83.

Didaskalia 82.

Die neue Zeit 242.

Dublin Review, The, 354.

English historical Review, The 41.

Forschungen, Roman. 39. 420.

Forschungen zur Brandenburg, u. Preuss. Geschichte 120.

Fortnightly Review, The, 41. 162. 320. 388.

Franco-Gallia 39. 80. 159. 200. 239. 318. 350. 421.

Freie Bühne 352.

Fremdenblatt, Wiener 122. 243.

Gartenlaube 201.

Gazetta musicale di Milano 162.

Gegenwart, Die, 41. 82. 352. 388. 422.

Germania 118. 317. 418.

Gesellschaft, Die, 242. 352.

Giornale storico della letteratura italiana 80. 239. 318.

Goethe-Jahrbuch 279.

Graphic, The, 354.

Grenzboten, Die, 41. 121. 201. 241. 281. 320. 352. 422.

Gymnasium 201. 241. 351.

Harrwitz' Mittheilungen 160. 351. 421.

Im Ausland 388.

Jahrbuch des Vereins für nd. Sprachforschung 79.

Jahrbuch, Histor. 240.

Jahrbuch für Lothring. Geschichte und Alterthumskunde
81. 240.

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirth-

schaft im neuen Reich 81.

Jahrbücher, Neue, für Philologie und Pädagogik 81. 120.

201. 351. 465.

Jahrbücher, Preuss. 41. 121. 160. 201. 241. 320. 352. 465.

Jahrbücher für Nationalökonomie u. Statistik 81.

Jahresbericht dos Vogtland. Alterthumsforsohenden Ver-

eins zu Hohenleuben 241.

John Hopkins University Studies in historical and political

Science 422.
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Journal des Savants 162. 202. 321. 423.

Journal de la Societe d'archfiologie lorraine 83.

Journal des öoononiistes 84.

Journal of Philology, American, 41. 281. 422.

Katholik, Der, 82. 281.

Kirchonzoitung, AUg. evang. 241. 352.

Kirch enzeitung, Prot., 82.

Korrospondonzblatt des Vereins für sieben bürg. Landes-
kunde l(iO.

Kunst wart 241.

L'Alighieri 80. 159. 319. 350.

Läsning für Folket 41.

La Tradition 79.

L e M a i t r e f o n e t i q u e 37.

Lottere e Arti 43. 84. 203. 355.

L'Istruzione 423.

Literarischer Merkur 242.

Literaturblatt, Deutsches, 41.

Literaturblatt, Jüdisches 353.

Literatnrzeitung, Deutsche, 40.81. 120. 160. 200.240.

281. 319. 350. 388. 421. 465.

Macmillan's Magazine 41.

Magazin für die Literatur des In- und Auslandes 121. 200.

241.

MantenenQO filibrenco de Prouvengo 83.

Melusine 38. 78. 158. 199. 278. 317. 386.

Memoiros de la Societe de linguistique de Paris 237.

Meni oires de l'Academie des sciences, inscriptions et belles-

lettres de Toulouse 162. 423.

M 6m oires de l'Academie de Marseille 43.

Mem oires de la Societe historique du Chor 43.

Memoires de rAoademie hongroise 390.

Memorie della R. Äccadeniia delle scienze di Torino 84.

Menestrel, Le, 354.

Mittelschule, Die, 241.

Mitth eilungen aus dem gesammten Gebiete der englischen

Sprache und Literatur 387. 420.

Mittheilungen aus dem germ. Nationalmuseum 160.

Mittheiluagen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürn-
berg 240.

Mitth eilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte
und Älterthumskunde 421.

Mitth eilungen der deutschen Gesellschaft zur Erforschung
Vaterland. Sprache und Alterthümer in Leipzig 351.

Mitth eilungen des geschichts- u. alterthumsforschenden
Vereins zu Eisenberg 240.

Mittheilungen der niederlausitz. Gesellschaft für Anthro-
pologie u. Urgeschichte 241.

Mitth eilungen des Musealvereins für Krain 465.

Mittheilungen dos Vereins für Geschichte der Deutschen
in Böhmen 81. 121. 241. 351.

Mitth eilungen des deutschen wissenschaftl. Vereins in

Mexiko 352.

Modern lauguage Notes 36. 78. 117. 158. 23G. 277. 316.

418.

Monatsbliitter der Gesellschaft für Ponimersche Geschichte
und Älterthumskunde 241.

Monatshefte, Academisclie 82.

Monatshefte für Musikgeschichte 41. 121. 202.

Monatsschrift, Allg. konservative 41. 82. 121. 161.

Monatsschrift, Altpreussische 201. 352. 465.
Moyon Age, Le, 42. 118. 162. 202. 243. 282. 320. 347.

389. 466.

Münchener Neueste Nachrichten 202. 243. 281. 320.

422.

Museou, Le, 321.
MuBica Sacra 121.

Musical Times, The, 122.

Musical World, The, and Dramatio observer 162.

Musikzeitung, Neue Berliner 202.

Musikzeitung, Schweizerische 160.

Nation, Die, 121. 161. 202. 352. 422.

Nat.ion, The, 83.

National-Kalender, Deutscher 352.

Nation al-Magazine 42.

Nationalzeitung 82. 121. 161. 242. 353.

Neue deutsche Schule, Die, 201.

Nineteenth Century, The, 162.

Noord en Zuid 38. 238. 349.

Nord und Süd 41. 82. 121. 201. 320. 352.

Nouvelle Revue, La, 42. 162. 321. 354.

Nuova Antologia 43.84. 123. 162.203. 244. 321. 354.466.

O c c i t a n i a 43.

Öfversigt af Filologiska Sällskapets i Lund Forhandlingar
161.

Pädagogium 351.

Philologus 421.

Poet Lore 82.

Presbytcrian and Reform Review, The 354.

Presse, Neue freie 243. 353.

Presse, Die, 243.

Propugnatore, II, 80. 200. 318. 465.

Quartalblätter des Hesson-Darmstädtisohen Geschichts-
vereins 40.

Quartaiso hrift, Theol. 241.

Quarterly Review, The, 344. 466.

Kassegna emiliana di storia, letteratura ed arte 123.

Reform 81.

Rendiconti del R. Istituto Lombarde di scienze e lettere

84. 423.

Repertorium für Kunstwissenschaft 241.

Review of Reviews, The, 354.

Revue de linguistique et de philologie comparee 42. 277. 418.

Revue des langues romanes 119. 239. 464.

Revue de philologie fran9aise et provengale 39. 120. 239. 349.

Revue des patois gallo-romans 119. 280. 318.

Revue des traditions populaires 78. 158. 199. 237. 278. 317.

348. 386. 418.

Revue critique 42. 122. 281. 389. 422. 466.

Revue politique et litteraire 42. 83. 122. 162. 202. 243. 282.

321. 354. 389. 423. 466.

Revue des deux mondes 42. 83. 123. 203. 32L 354. 390. 466.

Revue generale, La, 83.

Revue frangaise, La 354.

Revue de famille 83. 354.

Revue internationale 162. 354.

Revue de Gascogne 83. 243.

Revue historique de Provence 243.

Revue de Marseille et de Provence 243.

Revue de Bretagne et de Vendee 43.

Revue de Belgique 83. 203. 423.

Revue de l'instruction publique en Belgique 390. 423.

Revue internationale de l'enseignement 354.

Revue philosophique 42. 354. 423.

Revue ohretieune 282.

Revue des questions historiques 42.

Revue de droit international et de legislation compare 84.

Revue de geographie 423.

Revue, Deutsche, 161. 352.

Revue, Üesterreich-Ungarische 121. 202. 242.

Revue, Romanische 161. 242.

Rivista Lusitana 388.

Rivista ciitica della letteratura italiana 120. 200. 240. 350.

Rivista delle Biblioteche 84.

Romania 119. 280. 349. 464.

Romanzeitung 242.

Rundschau, Deutsche, 41. 281. 320. 352. 388. 465.

Rundschau, Tägliche 121. 242.

Saale-Zeitung 242.

Saat auf Hoffnung 242.

Salon, Der, 242.

Salon, Le, et la famille 243. 354.

Samfundet för Nordiska Museets främjande 320.

Samlaren 82.

Sammler, Der 242. 422.

Shakespeariana 38. 80.

Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissen-
schaften 319.

Sitzungsberichte der Münohener Akademie der Wissen-
schaften 160.

Sitzungsberichte der Wiener Akademie 81.

Sitzungsberichte der kgl. böhm. Gesellschaft der Wissen-
schaften 41. 240.

Stimmen aus Maria-Laach 82. 201. 352.

Studi di fllologia romanza 80. 388.

Studien, Englische 119. 238. 349. 419.

Studien, Wiener 465.
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Studien, Phonetische, 37. 237. 345. 4'.8.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- u. Cister-

cienseiorden 81.

Tn als tu die 37. 158. 23(3. 347.

Tageblatt, Berliner 161. 353.

Tageblatt, Leipziger, 41. 82. 122. 161. 202. 242. 353.

Tageblatt, Neues Wiener 243.

Tidskrift, Nordisk, für vetenskap, konst och industri 122.

243.

Tidskrift, Finsk. 389.

Tidskrift, Historisk 161.

Tidskrift, Sveiiska Fornininnesföreningens, 243.

Tidskrift, Ny avensk, 243.

Tidskrift, Antiquarisk, för Sverige 243.

Transactions of the royal Society of Literature 389.

Transaotions of tho American philologieal Association 354.

Ueber Land und Meer 82,

Unitarian Review, The 42.

Unsere Zeit 41. 121. 352.

Varietes bibliographiques 83.

Vaterland, Das, Sachs. Wochenschrift 352.

Verhandlungen des deutschen wissenschaftlichen Vereins

zu Santiago de Chile 422.

Verslagen en Mededeelingen der koninglijke Vlaamsche
Akademie voor taal- en letterkunde 389.

Vierteljahrsse hrift für Literatiirgesnhichte 118. 237.

279. 348.

Vierteljahrsschrift für wissenschaftl. Philosophie 241.

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 353. 421.

Vierteljahrsschrift für Volkswirthschaft, Politik und
Kulturgeschichte 81.

Vita nuova 282.

Volkszeitung, Berliner 121.

Vom Fels zum Meer 121. 352.

Westermanns Monatshefte 41. 82. 160. 201. 242. 352. 388.

422.

Wochenblatt, Deutsches, 352.

Wochenblatt, Musik. 160. 202. 353.

Wochenschrift für klassische Philologie 160.

Wochenschrift, Berliner philol., 40. 120. 201.241.351. 421.

Wochenschrift, Israelitische 242.

Zeitschrift, Internationale, für allgemeine Sprachwissen-

schaft 237.

Zeitschrift für vergl. Sprachforschung 37. 118. 345.

Zeitschrift für Völkerpsyeliologie und Sprachwissenschaft

37. 158. 277. 347.

Zeitschrift für Volkskunde 78. 386. 463.

Zeitschrift für Ethnologie 422.

Zeitschrift für vergl. Literaturgeschichte und Renaissance-
literatur 37. 118. 316. 418.

Zeitschrift für deutsches Alterthura und deutsche Literatur
38. 278. 418.

Zeitschrift für deutsche Philologie 118. 237. 464.

Zeitschrift des allg. deutschen Sprachvereins 241.
Zeitschrift für den dentschen Unterricht 79. 200. 348. 419.
Zeitschrift für romanische Philologie 119. 279.

Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 39. 80.
159. 200. 280. 318. 420.

Zeitschrift, Historische 240.

Zeitschrift, Deutsche, für Geschichtswissenschaft 120.

Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte 351.
Zeitschrift, Westdeutsche, für Geschichte und Kunst 40.

81. 240. 351.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 121.

Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und
Alterthumskunde 121.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauen-
burgische Geschichte 320.

Zeitschrift f. die Geschichte der Juden in Detitschland 421.
Zeitschrift für Kircheugesehiclite 319.

Zeitschrift für Philosophie und philos. Kritik 201. 388.

Zeitschrift, Neue, für Musik 41. 121.

Zeitschrift für bildende Kunst 121. 241.

Zeitschrift für das Gymnasialwesen 40. 281. 319. 351.
388. 465.

Zeitschrift für die österr. Gymnasien 40. 120. 241. 319.

388. 465.

Zeitschrift für das Realschulwesen 40. 81. 351. 888. 421.

Zeitschrift, Oesterr., für das Kealschulwesen 40. 160. 319.

Zeitung, Vossische 41. 82. 121. 161. 202. 242. 353.

Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft des Hamburg.
Korrespondenten 41. 242. 353. 422.

Zeitung, Rostocker 41. 121.

Zeitung, Leipziger, und Wissenschaftl. Beilage 41. 82. 122.

161. 242. 353. 388. 422.

Zeitung, Illustrirte 242.

Zeitung, Dresdener 161. 242.

Zeitung, Frankfurter 41. 82. 281. 388.

Zeitung, Schlesische 242.

Zeitung, Allg., Beilage 41. 82. 122. 161. 202. 242. 281. 320.

353. 388. 422. 465.

Zeitung, Neue Züricher 243.

Zeitung, Deutsehe (Wien) 122. 353.

Zeitung, Allg., des Judenthums 242.

VI. Verzeichuiss der in den Personalnachrichten erwähnten Gelehrten.

1. Anstellungen, Berufungen, Aus-

zeichnungen.

Baist, G. 88. 328.

Baumgart, H. 360.

Becker, Phil. A. 88.

Behrens, D. 128.

Berger, Arn. 207

Bernays, M. 128.

Bülbring, Karl D. 47.

Chabaneau, Cani. 47.

Danielsson, ü. X 328,

De Vries, M 47.

Edgren, Hj. 328.

Freymond, E. 12«.

He US I er, Andr. 42><.

Holz 360.

Kellner, L. 428.

Koch, Max 47.

Kock, A. 328.

Levy, S. 428.

Luick, K. 428.

Meyer- Lübke, Wilh. 128.

Mistral, Fr. 167.

M u n c k e r , Fr. 328.

N e u m a n n , F. 247.

Pietsch, P. 167.

Seeraüller, J. 360.

Siebs, Th. 207.

Vising, J. 328.
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. G. Fi-oytag. 1S87.
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Vertretung im Gotischen, Altwestnordischen, Angel-
sächsischen und Althochdentsohen. I'rag-Wien, F.
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Burgliauser verfolgt in den oben genannten drei

Scliriften den Zweck, die bisherigen Ergebnisse der

spracliwissenscliaftlieheii Forsclning über gewisse Kapitel

der germanisclien Oiamiiiatik besmiders für solche, welche

selbst die Fortschritte der Wi^^senschaft auf diesen Ge-

bieten nicht verfolgen können, zusammenzustellen. Er
liat zu diesem Behufe fleissig die einschlägigen Original-

arbeiteu studirt imd zeigt sich vornehmlich zu Hause in

deri Schriften Pauls, Osthoffs, Brugmanns, Hübschmanns
u. a. Dass der Verfasser durch dieses Studium sich

gute Kenntnisse in seinem Fache erworben hat, muss

man anerkennen. Dennoch geben seine Schriften zu

verschiedenen Ausstellungen Anlass.

Im 'Perfectstaniin' kann man mit der Anordnung
des Stoffs und der Art der Darstellung im Allgemeinen

zufrieden sein. B. gibt hier eine brauchbare, mit Stellen

aus den Originalwerken erläuterte Darlegung der Lehre
vom Ablaut (S. .3— 29), eine Zusammenstellung der Ent-

sprechungen der idg. Vokale im Germ. (S. 30— 54),

dann, was eigentlich nicht recht in Einklang steht mit

dem Titel, auf nicht ganz 30 weiteren Seiten eine

Schilderung des Perfectstamms im Germ. Aber im Ein-

zelnen sind dem Verfasser, der nach seinen Publikationen

zu urtheileii ziemlich rasch arbeitet, mehrere grobe Irr-

tliüuier unterlaufen: an. ellre. mhi'ite sollen neben got.

alplzK, ahd. eltiro und got. minnista die tonlose Tief-

stufe darstellen ; dem Vernerschen Gesetze lässt er, ob-

wohl er die Stelle der 'Beiträge' unter dem Texte notirt,

Paul die einschränkende Fassung geben, die sich freilich

audi in Behaghel, Die deutsche Spv. S. 8 findet', dass

die tonlosen Spiranten des Urgerra. nur dann erweicht

' [Ich habe dieselbe natürlich lediglich aus practi.sr.hen

Crüiiilen gewälilt. — 0. ß.] ^

würden, wenn der nächstfolgende Sonant nach der idg.

Betonung den Haupttun trug; die westg. Formen, wie

ahd. Uhan, siiigan, behauptet er, hätten auf dem Wege
der Ausgleichung im Paradigma die labiale Affection

ihi'es Gutturals verloren, ohne dass er bedenkt, dass für

das Xomen ahd. aha, das die gleiche Erscheinung auf-

weist, diese Erklärung nicht passt (vgl. Braune Ahd.

Gr. § 109 a 2). An. megom, das seinen Umlaut aus

den Optativformen bezogen, erscheint ihm 'besonders auf-

fällig'. Schlimm steht es auch mit einigen vom Verf.

acceptirten Etymologien: iihd. heiss z. B. wird zu

aid-tii, ahd. (h)nikkl zu gn/j-i gestellt, luid zur Er-

klärung von nhd. 'Biss' wird die Eegel über den Ueber-

gang von idg. t-t in germ. ss angefülirt, obwohl das

daneben stehende ags. engl, hit den Verf. auf das Rich-

tige hätte bringen können. Auf die Bedeutung ist

bei den etymologischen Gegenüberstellungen, wie das

freilich noch oft geschieht, zu wenig geachtet worden.

Werden selbst die Leser, für die B. in erster Linie

geschrieben, es ohne Weiteres glauben, dass ahd. zenian

zu S;'u(», ahd rüm zu pv/ting, got. umvers 'unwillig' zu

lat. verus gehören soll r* Dass der Verf. für sprachliche

Vorgänge Verständniss besitzt, ist nicht zu leugnen. Um
so mehr hätte er Wendungen vermeiden sollen wie 'lat.

qnatfnor mit a aus älterem e, 'ai. jepüs aus *jajpüs,

'an. falda (für *falla, um dessen Gleichklang mit falla,

ahd. fallan zu vermeiden)', germ. l (aus idg. «i), got.

in der Schreibung noch ei'. Was soll auch heissen

'ai. Praes. iiät/ati für ne-ati, hhdmti für hhö-ati'?

Wenn solche Verstösse sich auch noch als Ungenauig-

keiten des Ausdruckes entschuldigen lassen, so ist das

doch nicht melu' möglich, wo dei' Verf. (S. 65) von der

'vorbeugenden Correctur durch das Spracligefühl' spricht:

'Got. hrekum geht auf hehUffimmeip zurück, daraus hätte

bergmmt'w, begmmem (sie), also got. perkum, pekum
entstehen sollen. Diese Schwierigkeit hat bereits Scherer

diu'ch die Annahme einer vorbeugenden Correctur des

Anlauts duixh das Sprachgefühl allgemein gehoben:

die Sprache ahnt, dass zu bhregö : behhröga das Perf.

PI. bergmmem, bSgrpiieiii. entstehen sollte, und beugt

dem rechtzeitig vor, indem sie den Anlaut der analogisch

gebildeten Formen den nicht reduplicii'ten Formen an-
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srleicht — ein ganz unregelmässiges, aber vom psj'cho-

log'isclien Standpunkt sehr begreitiiches Verfahren' (!).

Die zweite Schrift über die Praesensbildune: be-

ginnt — leider ohne jede Einleitung- — mit der Aufzählung

der verschiedenen im Germ, vorhandenen Praesensklassen,

wobei nur jedes Mal gleich nach der Ueberschrift eine

kurze Darlegung der Verhältnisse in den wichtigsten

andern idg. Sprachen gegeben wird. Den meisten Raum
nehmen die reichen Beispielsaramhuigen ein. An Unge-
nauigkeiten und Flüchtigkeitsfehlern gebricht es auch hier

nicht : in an. herr = got. hairis soll in Folge von
'r-rmlaut' e lautgesetzlich sein (S. 19) ; die germ. In-

tinitivform auf ön wird regelmässig der ersten Person
Praes. gleichgesetzt (germ. slittöiian aus idg. slid-nümi):

die Behauptung, lat. speriio könne auch aus spfiio ent-

standen sein, widerspricht des ^'erf."s eigener Darstellung

der lat. Entsprechung von r sonans (Perfst. 31): ahd.

quellen, as. thriinman schreibt B. 'unorganische' Con-
sonantendehniuig zu : den Anlaut von got. hinda gegen-

über ai. banilh- nennt er 'unregelmässig', verweist aber
doch auf Grassmann KZ. XII. Etjmologien wie got.

gadralnni ahd. triiobi gr. Tonyv^ und uhd. hocken zu

got. hugs Verstand' wären auch hier vortheilhafter weg-
geblieben. Sonst hat der Verf. verschiedenes im Perfect-

stamni noch falsch Behandelte stillschweigend verbessert:

trroc weiss er ' jetzt mit lat. lox zu 'vereinbaren', und
die mit b d <j bezeichneten urg. Laute, die er im Per-
fectst. tönende Explosiva nannte, nennt er jetzt tönende

Spii'anteu.

In seiner dritten Schrift behandelt B. die Schick-

sale der germ. Endsilbenvokale in den einzelneu Dia-

lekten. Es werden einfach nach Art einer Gleichung
die Entsprechungen vorgeführt und dann kategorienweise

Beispiele gegeben. Eine solche skizzenhafte Darstellmig

erscheint sehr libersichtlich. Dennoch wird sich jemand,

der die behandelten Verhältnisse nicht kennt, nach der

Ansicht des Ref. nicht leiclit zurecht finden. E. hätte

hier am ehesten etwas ausführlicher verfahren dürfen,

etwa so wie in seiner ersten Schrift, zumal da in diesem

nicht ganz leichten Kapitel auch noch nicht Alles sicher-

gestellt ist ; er hätte mehr hervorheben sollen, dass in

der Behandlung der Endsilbenvokale zwischen den ein-

zelnen Dialekten Unterschiede bestehen, und er hätte

füi- das Got. und Xord. die betreffenden Gesetze ebenso

angeben sollen, wie er mit Glück für das Westg. gethan:

in der Beispielsammlung hätte er an den nöthigen Stellen

noch besser scheiden sollen zwischen den Wörtern mit

kiu-zer und langer Stammsilbe, bezw. mit nebentoniger

Mittelsilbe. In dem einleitenden Absatz, der von den
Umlauten handelt, wären die km-zen Regeln diu'ch Hinzu-

fügung eines charakteristischen Beispiels anschaulicher

geworden. Dafür hätte manches Fernerliegende, was
der Verf. aus den andern idg. Sprachen herangezogen
hat, wegbleiben können. So ist, um ein Beispiel zu

nennen, lat. rure als Loc. Sing, auf i dem grösseren

Publikum nicht ohne weiteres verständlich, ja nicht

einmal seiner Existenz nach bekannt. Auch wird es

die Leser, die aus B.'s Schriften sieh Belehrung holen

sollen über die germ. Grammatik, gi'össtentheils doch

wenig interessü-en, was germ. Endsilben-ö im Altii-. ent-

spricht, zumal wenn, wie in diesem Falle, kurzweg die

Doppelheit — , n angegeben ist. Von d^n Etymo-
logien ist in dieser Schrift in doppelter Hinsicht nicht

recht glaublich ahd. clmrz = ßguäic.
Jlit den Von B. vorgetragenen Ansichten überhaupt

ist Ref. in manchen Punkten nicht einverstanden. So

glaubt er z. B. nicht, dass idg. | im Germ, la, im Lat.

neben kl al auch hi entspricht ; ebenso wenig, dass, wie

Osthoff früher einmal lehrte, germ. jö" zu je" wurde
oder dass a in run. worfa, wiwila der 'regelrechte Vor-

läufer des au. -e ist. Doch ist zu einer Auseinander-

setzung über solche Fragen hier nicht der Ort.

Heidelberg. L. Sütterlin.

Wächter, Otto, UntersDchnngen über das Gedicht
„Mai und Beaflor". .lenenser Dissert.Ttion. 71 S. 8.

Ein sonderbares Gemisch von Brauchbarem nnd
Werthlosem. Der Verf. gibt eine im Ganzen nicht un-

ebene Charakteristik der Dichtiuig und versucht nach-

zuweisen, dass dieselbe ein .Tugendwerk des Pleiers sei.

Diese Darlegung verdient alle Beachtung. Die Beobach-

tung, dass der Reim gerne metrisch gleichgebaute Verse

verbinde, wäre eingehenderer Prüfung würdig gewesen.

Im Uebrigeu sind die metrischen Erörterungen des Verf.'s

geradezu haarsträubend: was soll man zu Betonungen
sagen wie des tc'irdest du schone c/euirf, da oön si

ir leides vercjdz, oücJi iPehien begünde? Die sprach-

lichen Kenntnisse des Verfassers stellen auf der gleichen

Höhe. Unter den vokalisch ungenauen Reimen wird

angefühlt : „? .- ibe git : sU, i : ige IH : zit, ä : i'the rer-

vät : fjät". Mangel des Umlauts wivi gefunden im Compar.

langer, im Dat. handen , in gebaren, versmähen

(unwerth sein). Unter den „Eigenthümlichkeiten der

Conjugation" begegnet: „fuost: inuost, Beschwerung mit

t in der zweiten Person, s. W. § 14.5". tv'is (sapiens)

soll ein Beispiel für Apocope des e sein. Von den

„consonantisch ungenauen Reimen" sind zwei Drittel zu

Unrecht augeführt. Die Collegen Roediger und Kluge
werden von dem ihnen in der Vorrede gewidmeten Dank
nicht sehr erbaut sein.

Giessen, 17. November 1889. 0. Behaghel.

Loos, Joseph, Die Bedeiitnn^ des Fremdwortes für
die Schale. Eine methodische Abhandlung. Prag, Neu-
gebauer. 1888. 48 S. 8.

Xaeh einer — nicht ganz vollständigen — Ueber-

sicht über die Literatur der Fremdwörterfrage zeigt

Loos, wie die Fremdwörter als Stütze beim Vocabellernen

benützt werden können : wie sie, nach sachlichen Gruppen
geordnet, geeignet sind, den Gang der deutschen Kultur-

geschichte zu beleuchten : wie ihre Form manchen Blick

auf die Entwickelung der deutschen Sprache gestattet.

Von den Sprachen, deren Erlei'nung durch das Anknüpfen

an Fremdwörter gefördert werde, behandelt Loos das

Lateinische und Griechische; es hätte aber auch die

Kehrseite Beleuchtung verdient, dass nämlich der rich-

tige Gebrauch französischer Wörter diu'ch unsere Fremd-
wörter oft wesentlich erschwert wird. Ferner will es

mir scheinen, als ob Loos den Frenidwörtervorrath des

angehenden Lateinschülers erheblich überschätze ; ich

kann mir kaum denken, dass derselbe mit Pretiosen und

der Maturitätsprüfung, mit Sanctionirung mid Humani-
tät etc. vertraut sei.

Dass Joch aus juguin stammen soll, ist wohl nur

ein Versehen: aber auch sonst zeigt sich der Verfasser

mit spraclilicher Forschiuig nicht völlig vertraut. Xach
S. 27 unten wären Münster, Kelch, Priester gleich-

zeitig mit Wörtern wie Postille, Katechismus, Pro-
testant ins Deutsche eingedi'ungen. Xiemand wird

wohl heute mehr daran denken, Wörter wie Eichhorn,
Kater, Staar aus dem Lat. abzuleiten.

Giessen. 13. Xovember 1888. 0. Behaghel.
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Der verlorene Sohn im Drama des 16. Jahrhunderts.
Zur Cescliichtc des Dramas von Dr. Franz Spongler.
Innsbruck, Wagner. 1888. 174 S.

Wilhelm Scherers Sainnilungeii zu einer Oeseliiclite

lies Uranias Im 16. Jahrhundert haben in den letzten

.1 alireu durch seine Sehüler zum Theil Verwerthung ge-

funden, llit Hilfe dieser gedruckten und nngedruckten

Vorarbeiten Soherers hat auch Franz Spfjngler die

I)ranuitisirungen der Parabel vom verlorenen Sohn dar-

gestellt, indem er zugleich g'egen Holsteins Arbeit über

dasselbe Thema (Halle 1880) Front macht. Verf., der

sich schon mit zwei Abhandlungen auf dem Gebiet des

Dramas im I li. Jh. versucht hat, beherrscht seinen Stoff

offenbar besser als sein Vorgänger und wendet in seiner

Darstellung eine fruchtbarere Methode an, als Holstein,

der mit \ernachlässigung der sachlichen Gesichtspunkte

eine rein historische üntersuchnng führte. Es ist über-

haupt auffallend, wie wechselnd Methode und Gesichts-

punkte bei ähnlichen Bearbeitungen der letzten Zeit

gewesen sind. Die Dramatisirungeu des Susanna-Stoffes

haben durch E. Pilger (Halle 1879) vorwiegend eine

ästhetische Würdigung erfahren, wohl nach Vorgang der

fünfzehn Essays von H. Grimm : A. von Weilen lehrte

die Joseph-Dramen in chronologischer Vorführung kennen,

und Holstein verfuhr wie gesagt rein historisch. Spengler

verfolgt seinen Stoff in sachlicher Gruppirung und über-

sichtlicher ^"ertlleilnug bis ins erste Drittel des 17. Jh. 's

auf seinen viel verzweigten Wegen. Mit fleissigem Sammel-
eifer hat Verfasser in den engen Grenzen, die er sich

gesteckt, den Stoff mit ^nerkennenswerther Vollständig-

keit ausgeschöpft. Auch an treffenden Charakteristiken

fehlt es nicht; nur gönnt Verf. den Urtheilen Anderer,

mögen sie seinen Ansichten widersprechen oder mit ihnen

übereinstimmen, zu viel Raimi.

Das liuch zerfällt in sechs Theile, von denen der

erste und umfänglichste ,.die dramatischen Bearbeitungen

der Parabel'" enthält (S. 1— 103): Verfasser di'ückt sich

ungenau aus, denn er behandelt unter dieser Ueberschrift

nur die in Deutschland entstandenen Bearbeitungen. Das
von Scherer (QF. XXI S. 50) gegebene Verzeichniss

der Prodigusdi-amen hat Verf. erweitert, indem er ihm
noch die Dramen des Salat. Eisleben, Kirchhof und den

Titel des Schönschen Stückes hinzufügt ; eine soi'gfältige

Analj'se der einzelnen Dramen lässt uns über den Werth
der zum Theil so seltenen und schwei' zugänglichen

Werke selbst urtheilen.

Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt in dem Xach-

weis, in welchem Verhältniss die 20— 25 Prodigusdramen

zu einander stehen. Es wird überzeugend bewiesen,

dass von dem Acolast des Gnapheus der überwiegend

grössere Theil, von dem verlorenen Sohn des Burchard
Waldis der bei weitem kleinere Rest derselben abhängt.

Obwohl Waldis und Gnapheus unabhängig von einander

schrieben, hat nach Meinung des Verf.'s die Schilderung

des Lasterlebens des Prodigus, der Art wie er sein Gut
verprasst und Schiffljruch leidet, in beiden Dramen so

viel Uebereinstimmungen, dass bei der Unmöglichkeit

eines Abhängigkeitsverhältnisses der beiden Stücke unter

einander eine gemeinsame Quelle angenommen werden
müsse (S. 29). Die Uebereinstimmung der kurzen Prasser-

Scenen bei Waldis und der personen- und scenenreicheren

bei Gnapheus beschränkt sich auf folgende Pimkte : Pro-

digus tritt von Fremden verführt in ein Wirthshaus

;

Spielleute. Wein, Glücksspiel und Dirnen bringen ihn

um sein G eld ; ausgeraubt und nackt wird er vor die

Thür gesetzt. Das sind Züge, die ebenso wahrscheinlich

aus dem wirklichen Leben, als aus einer gemeinsamen
Quille geschö])ft sein können; Verf. citirt ja S. 10 selbst

ein Heinesches Gedicht mit der gleichen Schilderung;

überdies geben die P.ibelworte der Parabel schon eine

bestimmte Eichtung: devoravit substantiam suani vinendo

luxuriöse ; und dissipavit subst. suam cum meretricibus.

Ehe nicht wörtliche Uebereinstinunungen nachgewiesen
sind, ist eine gemeinsame Quelle anzunehmen nicht noth-

wendig.

Unter einem ,, Wiederaufleben der alten comoedia
palliata im Drama des 16. Jh. 's" (S. 1) würde ich etwas

Anderes verstehen, als dass Plautus einige Namen für

den Anhang des Acolastus von Binder, einige Scenen
für den Asolus des Mai ropcdius, Terenz einige moderni-

sirte Tj'pen dem Gnapheus geliefert, und dass sich auch

sonst noch einige Anklänge an diese im Prodigusdrama
finden.

Das Kaidtel geht, wie die .\utzählung bei Scherer,

über den verlorenen Sohn der englischen Komödianten
nicht hinaus. Es ist bedauerlich, dass sich Verf. die

Grenzen seiner Arbeit so eng steckte; erst um 1690
ist das Interesse für die Dramatisirungeu aus der ersten

Hälfte des Jahrhunderts abgestorben: so lange währt
der englisch-holländische Einfluss auf tmsere Bühne. So

führt z. B. Meissners Komödienverzeichniss (Shakesp.-

Jahrb. XIX), welches für den Dramenbestand am Schluss

des 17. Jh. 's massgebend ist, zwei Prodigusbearbeitungen

an: Der verlohrne söhn (S. 148 Nr. 43) imd : Der uu-

gerathene söhn samt desen End und fal (S. 150 Nr. 100);

so wird 1692 in Berlin in Anwesenheit des Hofes die

Geschichte vom verlorenen Sohn aufgeführt (Plümike

S. 66). Vielleicht gehört auch hierher das Drama:
Von einem ungehorsamen Kaufmannssohn, das 1604 in

Nördlingen von 14 Engländern gegeben wurde (Traut-

mann, Schnorrs Archiv 11, 625).

Die drei folgenden Abschnitte zeigen in klarer tmd

sorgfältigei' Ausführung, wie die besondere Betonung
einzelner Theile der Parabel zu besonderen Gattiuigen

geführt hat; sie behandeln die Schulspiegel (S. 104

—

125), die Knabenspiegel (S. 126— 136) und die Dramen
vom Studentenleben (S. 137—140).

Die begreifliche Werthschätzung des Macropedius

verführt den Verf. (S. 105), dem ,.o, nae, o, nae, o bone

magister" der in der Schule geprügelten Knaben, einen

parodistisclien Hinweis auf das „.Juno Lucina per opem"'

der römischen Komödie unterzuschieben. Zu dieser An-
nahme ist wohl kein Anlass. S. 108 glaubt ^'erf. in

der Vorrede des Macropedius zu den Eebelles eine Er-

wähnung der gesuchten gemeinschaftlichen Prodigusquelle

gefunden zu haben : Macrop. sagt, dass er gelesen habe

:

„fabulam prosa liaud metro scriptani"' und dieser Fabula

seine Eebelles nachgedichtet. Es liegt aber kein Grund
vor, unter dieser Fabula jene Quelle zu verstehen. Der
Almansor des Hajiieccius (S. 113) hätte besser fort-

bleiben sollen; er hat mit der Parabel zu wenig Zusammen-
hang. Dass E. Schmidts Aufsatz über die Komödien
vom Studentenleben herangezogen werden musste, ist

natürlich ; nur hätte er besser in das folgende Kapitel

hineingearbeitet werden sollen, welches (S. 141— 154)

,.die Bearbeitungen fremder Stoffe mit bewusster An-
lehnung an die Prodigusgruppe enthält. In diesem

Abschnitt ist auch des Verf.'s verdienstliche Arbeit,

welche in einem Iglauer Programm (Zur Geschichte des
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deutschen Dramas im lii. und 17. Jli. 1886) ein weniü" ab-

gelegen untergebracht war. an sichtbarere Stelle gerückt.

Da» letzte Kapiti-l (S. 155—170) ..Das Prodigus-

di'ama in der Weltliteratur " bietet mir das Xothdüi'ftigste.

Verf. tindet es (S. 155) fast selbst verstitndlich. d;ifs er

diesem Theile der Arbeit nur geringe Sorgfalt zuge-

wendet hat. In der Tliat hatte dieses Kapitel das wich-

tigste und interessanteste sein müssen.

• Gerade Specialarbeiten, welche sich nüt den Dra-

matisirungen eines einzigen .Stoffes beschäftigen, zumal

wenn er wie in diesem Falle durch die Bibel Gfemeingiit

aller christlichen Nationen, durch die rein menschlichen

Bezüge Gemeingut aller Eassen geworden ist. sind recht

dazn geeignet, durch den ^'ergleich mit fremden Litera-

tiu-en die Eigenart der deutschen erkennen zu lassen:

sonst bleiben sie leicht nnfruchtbare Zusammenstellungen,

die für das Fortschreiten im Erkennen unserer Litevatiu-

wenig nutzbringend sind.

Den Schluss der Arbeit bildet eine chronologische

Uebersicht der Aufführungen des Prodigaisdramas. Boltes

seltener Kenntniss des liramas imd der Bülme in Deutseh-

land sind die meisten beigebrachten Daten zu danken.

Dass von den Druckfehlern auch im Inhaltsverzeich-

niss einer stehen geblieben ist, stört recht (116 st. 126,

ferner S. 3 früh st. frühe, S. 15 richtig st. nichtig.

S. 32 Senai- st. Scenar etc.); falsche Redewendungen
finden sich häufiger, wie : ist aber selbständig genug,

als dass mau ilim (S. 16).

Als Vorarbeit zu einer (ieschichte des Dramas im
16. Jahrhundert ist das Buch mit seineu zuverlässigen

Angaben sehr schätzenswerth : schade, dass kein Register

seine Beuutzung erleichtert.

Giessen. Carl Heine.

Knortz, Karl, Die deutschen Volkslieder und iMarchen.
Zwei Torträge. Mir dem (I) Anliano;e : Volkslieder aus Tork-
shire. Zürich, Verlags-Magazin (J. Schabelitz). 18S9.

Das sonst durch manche politisch oder religiös stark

gewürzte buchhändlerische Gabe bekannte Ziuicher Ver-

lags-Magazin vermittelt luis hier zwei Vorträge eines

äusserst fruchtbaren deutsch-amerikanischen Schriftstellers

über die deutschen Volkslieder und Märchen (wobei aber

auch unter den letztern bloss solche verstanden werden,

deren überlieferte Gestalt nicht auf einen bestinnuten

Verfasser zurückzuführen ist). Schon eine Reihe älterer

Arbeiten des Dr. Knortz in .Johnstown bewegte sich auf

verwandtem Gebiete. Wenn nnn bei der vorliegenden

• Tiefe nnd Gründlichkeit zu vermissen ist so erkläit

sich dies einmal aus der grossen Zahl seiner Veriift'ent-

lichungen — nach Bornmüllers 'Biograph. Schriftsteller-

Lex. der Gegen w.' S. 391 f. und den Angaben auf den

letzten Blättern der neuesten Schrift seit 1871 einige

20 — anderseits aus dem Ursprung und absichtlichen

Zuschnitt dieser Stadien, l'ieselben, nach dem Xew-
Yorker I>atum der '\'orbeinerkung' schon Mai 1886
druckfertig, bezwecken „bei den Deutsch-Ameiikanern
den Sinn für die Literatur ihres alten \'aterlandes zn

erwecken und zu kräftigen", lehnen also strengere

wissenschaftliche Anforderungen ab. Als Zeugniss des

lebhaften .'^taminesgefühls unserer ^'olksgenossen im tVruen

Westen — die Vorträge wurden ..auf den Wunsch zahl-

reiclier Zuhörer der Oeftentlichkeit übergeben" — be-

grüssen wir die anspruchslose Skizze mit herzlicher

Theilnahme, aber ohne deshalb den Massstab unparteiischer

Kritik aufzugeben. Denn um die Deutschen fremder

Welttheile durch Mittheilung bezeichnender Schriftwerke

I am lieimathlichen Volksthiune festzuhalten, ist nur das

Beste gerade gut genug und dies itm so mehr bei einem

1
Stoffe wie dem vorliegenden, der am tiefsten in der

i

nationalen Eigenart wurzelt. Wie dürfte es der Germa-
;
nistik gleichgiltig sein, ob falsche oder unsichere An-

[

schanuugen über Sage, Märchen. Volkslied umlaufen, wo
I ihre Mitbegründer, die Brüder Grimm, von vornlierein

i ihr Augenmerk darauf gerichtet haben, die laug ver-

I
nachlässigten Schätze zu sammeln tuid auszumünzen

!

,.Ztu' Einleitung" eröffnet das Büchelchen ein kna])per
i Vorbericht, aus einer in der literaiischen Gesellschaft

zu Morrisania, N.-Y., gehaltenen Rede entnommen. Der
' Kern dieser Ausführungen bertiht in der Erkenntuiss,

dass das amerikanische Deutschthum. wenn es mit moderner
Büdttng und freiem Geiste vorwärts strebt, grosse Kultur-

,
aufgaben erwarten. Der Satz ,. Unseren Vorfahren be-

deuteten die Wörter 'Fremde' und 'Elend' eines und das-

selbe" (S. 6), nach S. 36 ,,identische Ausdrücke", ist

philologisch betrachtet unrichtig. Mlid. eilende und
vreiinle sind ja nidits weniger als synonyme Begriffe

nnd gehen von grtmdverschiedenen Vorstelhuigen aus.

Ebenso wenig entspricht es natürlich der wahren lexi-

kalischen Herleitnng, wenn (ebenda) die Verse 'Sie zogen
weit weg in fremdes Land, Sie sind verdorben, gestorben'

in dem Liede Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht

..auf den ursprünglichen Sinn des altdeutschen Wortes
alilaiiti — Elend, fremdes Land — " hindeuten sollen.

S. 13—60 folgt der erste Abschnitt: „Das deutsche

Volkslied". An einen Umriss von dessen allgemeinen

Eigenheiten schliesst sich ei\je kurze Entwicklungs-

geschichte. Vieles ist hier entschieden zu einseitig auf-

gefasst oder wenigstens missverständlich ausgedi-ückt.

z. B; auf S. 15 f. die Darstellttng des ritterlichen Minne-

gedichtS; wo namentlich das Tagelied nicht richtig ab-

geleitet wird : überhaupt werden hier durchweg Dinge
in den Kreis der Betrachtung gezogen, welche vom
volksmässigen Tone weit abliegen. Dass die höfische

Liederpoesie unmittelbar durch die Fülle des Lands-

knechtsgesanges abgelöst worden sei, ist gleichfalls eine

stark anfechtbare Behauptung. Das S. 18 f. mitgetheilte

Lied ,,Im Wirthshaus ist gut leben" reiht K. fälschlich

unter die Landsknechtslieder ein : denn mit den frommen
Knaben', um deren Beschützung Gott in der letzten

Strophe gebeten wird, meint das Lied die fahrenden

Schüler. Nach S. 20 würde der Meistergesang erst am
Ende des 16. Jh. 's einsetzen und ihm könnte „durchaus

kein nennenswerther Einfluss auf die Poesie zugeschrieben

werden" ! Die Charakteristik des Volksliedes, welches

von dem der minne- und meistersingerlichen Unnatur
überdrüssigen Bürgerthume — man erfährt nicht wann?
und wo"? — wieder zu Ehren gebracht worden sein soll,

enthält sich jeder schärferen Spitze. Das hier Gesagte

ist auf jeden anderen Zeitabschnitt anwendbar. Von der

oft seltsamen Wortwahl abgesehen, sind mehrere Einzel-

heiten zu beanstanden. Die Selbstbeantwortung der

Frage, wer das Lied zuerst gesttngen habe, es hätten

'gethan der .Ttmgfräulein Zn Wien im Oesterreiche' (S. 23)

ist natürlich falsch abgedruckt. Mancher Uebergang ist

textlich recht trivial, wie S. 29. Zu S. 33, wo des

vielfach variirten Themas gedacht wird, dass der ans

der Fremde heimkehrende Geliebte itnerkaimt das Mädchen
auf die Probe stellt, verweise ich auf Böckeis reich-

haltige Eiuzelparallelen in Zs. f. vgl. Literaturgesch. I

1. Heft (Beiträge zur Literattu- des Volksliedes), ztt

denen ich nachtrage : Dorer-Eglof, Volkslieder aus Italien



18110. Litoiiituibliitt für ffermanische und romanische IMiiliiloarie. Nr. 1. 14

S. 95 f. ('Dil' IJelicspriil)!''), E. l[:iniii'niii^-, Süilslavisclic

N'iiikslit'dcr S. 55 f. ("i'^chte Liebe' uns Slovciiiscli-Steier-

inaik), l)fi(U' dem schon von Höckel herangezogenen

ezeeliisciien bei Weiizig, Westshivischei' Miirchenschatz-

S. 248 f. ('Heimkelir ) nahestehend. Dei' FVigenbanni

im Liebeslicde (34) blieb bislang ziemlich unbeachtet;

ieli führe beispielsweise an : Strophe 4 des Liedes Eine

iieilige Familie (Der Tag war schön u. s. w.') in Joh.

Kuen, Jlarianum Epitliaianiium (München 1H59); Paulus

Cassel, Rose und Xailiti;;all 8. 29; Shakespeare. R. and

.1. 1 1, 12« u. ö. : Biirkel, Deutsche Volkslieder aus

Oberhessen S. 5ii Nr. (^8 Str. S und S. 57 Nr. (39 Str. 8.

Stellenweise werden auch Volkslieder anderer germa-

nischer Völkerschaften herangezogen, norwegische, alt-

englische, schottische u. a., aber ohne einen tiefer

gri'ifenden Vergleich. S. 30 ff. setzt K. an der Hand
Von Volksliedniotiven eine unglelclimässige Geschichte des

ixietischen Liebeslebens zusammen und charakterisirt dann
(S. 43 ff.) in \'erbindung damit die Metzger, Bettler, Hand-
wi'rksburschen, Schneider, Schuster, .Jäger, Soldaten u. s. w.,

welche in diesen Stoffen die männliche Hauptrolle zu

sjiieleu haben. Hieran reihen sich die Kriegs-, die Trink-

und Studentenlieder, sowie die im engeren Sinne volks-

miissigen gesungenen Reimspriiclie. wie sie namentlich

der Süden gepflegt hat, aber auch der Norden — H.

Dungers ..Rundas aus dem Voigtlande" (1876) werden
Proben entnonnnen — gar wohl kannte. Das S. 55 f.

über die Priamel Bemerkte berechtigt nicht zu ihrer

Besprechung beim Volksliede. Recht verdienstlich ist

liiiigegen der nachdrückliche Hinweis (S. 56 ff.) auf das

sichtbare Si'linldverlKlltniss iToethes, Schillers, Uhlands

(dieses besonders), Hauffs, Hoffmanns von Fallerslebeu,

Eichendorffs, Geibels, aucli Hebels zu den vaterländischen

Volksweisen. Der Schluss des Aufsatzes, dessen Einzel-

ausführungen sich doch fast überall an der Oberfläche

halten, läuft leider wie ein correspondirender Passus

der Einleitung (S. 6 f.) auf eine politische Nutzanwendung
hinaus, die den radikal-demokratischen Standpunkt des

^"erfassers in ganz unnothig schroffer Art hervorkehrt.

S. 61— 94 nrafasst die Skizze „Die ethische und
mytliisclie Beileutung der deutschen Volksmärchen"'. Die

ersten Blätter wollen namentlich der allgemeinsittlichen

Bedeutung des Volksmärchens gerecht werden und wenden
sich auch dem erzieherischen CTesichtspunkte zu, von

modei'n-hunianistischen Ansichten aus wie S. 9 f. fürs

Volkslied. Die Betrachtungsart der vergleichenden

Literaturgeschichte scheint K. iduie Kenntniss der neueren

wissenschaftlichen Fortschritte auf diesem Gebiete ge-

läufig. Infolgedessen streut er zwar Hinweise auf Paral-

lelen im koreanischen (65), altnordischen (66 ff.), alt-

klassischen (68), indischen (69), englischen (72 ff.)

Schriftthume ein, aber ohne sie iimeidich mit seinen

umfänglichen Auszügen deutscher Märchen zu verknüpfen.

Methodisches Vorgehen liegt ihm fern ; er stellt ähnliche

Märchen verschiedener Völker nebeneinander und über-

lässt es dem Leser, sich selbst die verwandten Züge aus

der Vergleicliung herauszuholen. Aber K. beabsichtigte

doch keine Jlärchensammlung zu bieten! Und er liefert

ja auch thatsächlich kein beuierkenswerthes oder gar
unbekanntes Stück ! Ich zweifle auch, ob für seine durch-

blickende Absicht, im ueudeutschen Märchen altgermanische

Nachklänge aufzuweisen, gerade die mitgetheilten Bei-

spiele lehneich und überzeugend sind. Einen durch-

gehenden Faden erkennt man nicht ; die Aufeinanderfolge

iler Jliii'clien Hesse sich beliebig änilcrn, ohne den (Jang

der Darstellung zu durdikrenzen. Amli einzelne Belege

scheinen mir i'echt unglücklich gewählt, so der S. 88
aus Shakespeares: .,Two noble KinsnnMi", wobei dieses

wenigstens stark interpolirte Drama ohne weiteies dem
Dichter zugesprochen wird. Um den Aberglauben vom
Frosch als Zukunftspropheten zu erhärten, eigneten sich,

auch aus Shakespeare, viele andere Stellen weit besser

;

mau sehe bei Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube

der Gegenwart- (1869) die zahlreichen s. v. Frosch

Verzeichneten Belege. Nach all diesen mosaikartigen

Notizen klingt die Behauptung auf S. 93 sehr zuversicht-

lich: „Damit wären wir mit unserer, zuweilen etwas

aphoristisch gehaltenen Besprechung und Deutung der

hauptsächlichsten deutschen Volksmärchen zu Ende"

!

Als 'Anhang' bringen S. 95—117 noch „Volkslieder

ans Yorkshire", aus The Ballads and Songs of Yorkshire.

By C. .7. D. Ingledew (London 1860) „frei übersetzt".

Diese Proben stehen mit dem übrigen Inhalte des Buches

in sehr loser Verbindung, so dass der Uebersetzer im

Vorwort selbst sagen muss: „Den beigefügten Anhang
'V. a. Y.', den ich sonst nicht unterzubringen wusste,

möge man gütigst mit in den Kauf nehmen" ! Ich konnte

kein eilieblicheres Talent füi- Verdeutschung fremdsprach-

licher Volkslieder entdecken. Im Gegeutheil ! Vieles

klingt matter und schwächlicher als in den englischen Vor-

lagen. Man muss sich darob um so mehr verwundern,

als K. schon mehrere Sammlungen ähnlicher Ueber-

tragungen drucken Hess: Schottische Balladen (1875),

Lieder und Romanzen Alt-Englands (1872), Irländische

Märchen, verschiedene Bearbeitungen indianischer Sagen

u. s. w., Verdeutschungen von Longfellows Evangeline,

The courtship of Miles Standish und seines schwierigen

The song of Hiawatha, und er auch einige Bändchen eigener

Dichtungen veröffentlicht hat. Die Stoffe der mitge-

theilten Yorkshirelieder sind meist wenig bedeutend, so-

gar trivial (z. B. S. 99 Der Soldat in Ysh.). Auch

anziehendere Nummern, wie die langgedehnte Ballade

von der glücklichen Farmerstochter (S. 112— 117) oder

der Schwank von Bobin Hood's und seines Kumpanen
'Klein John' (vgl. Shakespeare, 2. Henry IV. V, 3, 107;

Merry wives of W. I, 1, 179) Bewirtlmng beim Bischof

von Rochester (S. 104 f.), zu dem man W. Ulrich, On
Robin Hood the famous king of outlaws and prince of

good fellows (Erfiu-ter Jubiläumsschr. 1877) p. 10 ver-

gleiche, lohnen wegen der Enge des Gesichtskreises und

wegen des oft unpoetischen Tones kaum die mühsame
Verdeutsclumg. Nirgends wohl hat der Uebersetzer so

mit der Einzelheit des Urbildes zu ringen wie beim

eugUschen Volksliede, und dieser Aufgabe war K., nach

den vorgelegten Ergebnissen zu urtheilen, eben nicht

gewachsen. So sind seine „Volkslieder aus Yorkshire"

für die Folklore-Wissenschaft schlechthin werthlos, und

der Philologe darf ohne weiteres an ihnen vorbeigehen.

Doch das ist, nicht nur cum grano salis verstanden, viel-

leicht mit der ganzen Schrift der Fall?

Leipzig. Ludwig Fränkel.

Sarrazin, Gresor, Beownlf-Stnrtipn. Ein Beitrag zur

Geschichte aUgermanischer Sage und Dichtung. Berlin,

Mayer & Müller. 1888. VIII, 220 S. 8. M. 5.

Sarrazin hat im voiliegenden Buche seine früher

bereits in P.Br. Beiträgen XI und Anglia IX veröffent-

lichten Aufsätze mit einigen \'eränderungen zusammen-
gefasst und durch mehrere neue „Entdeckungen" erweitert.

Diese sind ganz im Stile der älteren gehalten und werden
bei den Fachgenossen — svas der \'erfasser auch selbst
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gar nioht auders erwartet — höchst wahrscheinlich

ebenso wenig (.rlaiiben finden wie .jene. Indem ich SitiTa-

zins ältere Abhandinngen nebst den sich daran an-

schliessenden tiegenbenierknngen von Sievers nnd Uallee

nnd der Replik Sarrazins (Beitr. XI nnd XII) als be-

kannt voranssetze, will ich hier nnr hervorheben, was
die „Studien"' Xeues bringen. Im 1. Kapitel ..Ursprung

der Sage'' wird zunächst nach der Erörterung des Schau-

platzes und verwandter (?) Sagen — = Beitr. XI, 1.59—
170 und Anglia IX. 195— 199 — der Versuch gemacht,

im ..ersten Liede" skandinavische Kultur und Sitte nach-

zuw-eisen. Aber nichts von dem dort Berichteten ist

der Art, dass es nicht auch auf angelsächsische Zustände

vollständig passte ! Runen auf Schwertern kommen doch

auch in England vor, sind nicht nur skandinavische

Sitte (p. 21), wie S. anzunehmen scheint: oder ist ihm
das _ Themseschwert ' im brit. Museum unbekannt V Als

Schauplatz des ..zweiten Liedes" nimmt er die Gegend
von Göteborg au, indem er Ortsnamen, Lokalsagen,

BodenbeschafFenheit, Gebräuche etc. der in Betracht

kommenden Landschaften mit den diü-ftigen Angaben
des Beöwulfepos vergleicht. Freilich wird die völlige

Uebereinstinnnung nnr diu-ch gewaltsames Pressen der

Worte und kühnste etymologische Künste erreicht. S.

geht nun auf die dänisch-schwedischen Königssagen ein

und betritt mit der Deutung der Beöwulf-Bo3var-Sage
das Gebiet der Mythologie. Die ags. Namen Bed-, Bead-

wig etc. „könnten aus altnd. Böctvar, Bauctver entstellt

sein ; denn das auslautende ags. g, J . . . . war wohl
geeignet das dänische gutturale (Zäpfchen-) r auszu-

drücken, ebenso wie in ags. Biekheg ^= Baldr" (S. 41).

Zäpfchen-r in jener Zeit!! S. findet wieder viele

Uebereinstimmungen mit dän.-schwed. Sage und Ge-
schichte : für- diese ist der Beöwulf ja auch die älteste

Quelle. Der Held des Epos ist aber niemand auders

als der Gott Balder. Durch Hinzuziehung vieler älterer

und jüngerer germanischer Sagen (Siegfried. Tristan,

Ortuit, Octavian, Lohengrin etc.) erweitert hier S. seine

kurzen Ausführungen in der Anglia IX, 200 tf. sowie

den Aufsatz in der Zs. f. vergl. Literaturgesch. I, 268 ff.

zu einer ])arlegung des Dioskuren-Mythus und seiner

Weiterbildung: Balder und Frey sind jenes göttliche

Brüderpaar, ihnen entsprechen Skirnir-Frey in der Skimis-

for, Siegfried-Günther, Thorstein bsjarmagn (eher =
Tlior)-Go(1mund, Thorstein Yikingsson-Thorü-, Tristan-

Marke Kaherdin, Wolfdietrich - Ortnit, Amis - Amiloun,

Florens-Oetavian. Auch Lohengrin und Skjokl sind =
Balder. Bi«tvar-Beuwulf war ein Gautenheld, auf den

man die Thaten des gutnischen Lichtgottes Balder über-

trug: sein Kampf mit Grendel imd Mutter, sein Wett-
schwimmen sind skand. Veränderungen des alten Mythus.

Die Sage entstand im südwestlichen Schweden, kam aber

früh nach Seeland und wurde dort lokalisirt (S. 67).

Alles dies wird wie das Frühere mit der gi'össten Sicher-

heit vorgetragen.

Das 2. Kapitel „Die skandin. Originaldichtiuig'' ist

auch z. Th. eine Erweiterung früherer Veröffentlichungen.

S. hat sieh durch Sievers' scharfe Zurückweisung seiner

sprachlichen Beweisgründe nicht in dem Glauben an
zahlreiche Skandinavismen im Beowulf-Epos irre machen
lassen. Eine Betrachtung des Gedichtes nach Grund-
stimmnng, Gharakterisü-ung, Darstellimg, Composition,

(ileichmässigkeit nnd Widersprüchen führt ihn zur An-
nahme eines Dichters, der aus inneren Gründen nur in

Dänemark gedichtet haben kann, und zwar um 7U0: er

war ein alter Skalde am Hofe König Ingelds zu^Lethra,

und zwar der früher für mythisch gehaltene Starkaftr

!

Was skand. Berichte von ihm erzählen gibt zusammen
mit dem von S. ermittelten skand. Originalgedicht ein

klares Bild seines Lebens und Charakters. Die Ingeld-,

Heremöd-, Finn- und Thrydo-Episoden spiegeln Selbst-

erlebtes wieder, es sind persönliche Anspielungen und

Erfahrungen darin enthalten. Wie eine Fata Morgana
entsteht so vor unsern staunenden Augen ein Bild aus

vergangenen Tagen: S. hat dies ..für die altnordische

Literatiu-geschichte wichtige Ergebniss" (S. 107) in das

denkbar hellste Licht gerückt. Uns schwindelt.

Der Inhalt des .3. Kapitels „Die angels. Bearbeitung"

bringt nicht so viele Ueberraschnngen, denn die darin

niedergelegte Entdeckung, dass Kynewulf die Dichtung

Starkacts ins Ae. übersetzt habe, war bereits Anglia

IX, 515 veröffentlicht; niu- sind die „Beweise" dafür

noch gehäuft nnd manches weiter ausgeführt.

Ein neues Kapitel ist wiederiun das vierte „Die

Stellung des Beöwulfepos in der Entwicklung der alt-

englischen Poesie". Dort werden Anklänge der wich-

tigeren ae. Dichtmigen an den Beöwulf und Cynewulfs

Werke aufgewiesen, und aus denselben geschlossen, dass

Judith, Fata Apostolorum (richtig! vgl. Napiers Ent-

deckung ZfdA. 33, 70), Wanderer, Seefahrer, Cott.

Denksprüche von diesem Dichter herrühren : eine Reihe

anderer (S. 185) stammen entweder von ihm, oder sind

von ihm überarbeitet — oder von seinen Xachfolgern

verfasst. Die Hauptblüthe der ae. Poesie fällt ins 8.

und den Anfang des 9. .Th.'s. Cynewulfs Einfluss war

durch den Beöwulf und seine andern Werke ein ganz be-

deutender. Er selbst aber bildete seinen Stil durch die

Bearbeitung von Starkacts skand. B<;(tvar-Epos ! Eiue ein-

heimische ags. Heldendichtung in grösserem Stil gab es nicht.

Das Beste verdankt die ae. Poesie dem skand. Xorden.

Eine Anzahl Nachträge und Excurse bringen ausser

allerlei Berichtigungen und Ausführungen noch eine ein-

gehende Antwort auf Sievers" Replik (Beitr. XII, 1 68 ff.),

die S.'s Sache jedoch entschieden nicht fördert. Ferner

wird noch der AVortschatz des Beöwulf mit dem von

CjTiewulfs Dichtungen verglichen, woraus hervorgehn

soll, dass dieses Epos letzteren näher stehe als irgend

welchen anderen. Endlich wird aus der Verschiedenheit

des Wortgebrauchs im 1. und 2. Theil der iTeuesis der

Schluss gezogen, dass jener rein ags. und alt, dieser

dagegen mit seinen ..nordischen Lehnwörtern" jünger

und unter dem Einfluss des Beöwulfepos „von einem

Cynewulf nahestehenden, im Geschmack mit ihm überein-

stimmenden Dichter verfasst" ist.

Es sei gern zugestanden, dass sich S. dui'ch die

reichlichen, sorgfältigen Formeluverzeichnisse um die

Keuntniss der ae. poetischen Technik ein grosses Ver-

dienst erworben hat. Dass diese Zusammenstellungen

sich jedoch zu ganz andern Ergebnissen verwerthen

lassen, als S. daraus gewonnen zu haben glaubt, zeigt

der inzwischen erschienene Aufsatz Kalls, Anglia XII,

21 ff. Durch seine Ausführungen verlieren S.'s Argu-

mente alle Beweiski-aft. Die Vergleichung und Heran-

ziehung so vieler Sagen ist gewiss interessant und lehr-

reich, auch finden sich gute und anregende CTedanken

hie und da in dem Buche verstreut : aber in den Haupt-

punkten müssen wir dasselbe mit Andern als durchaus

verfehlt bezeichnen und seine so sicher vorgetragenen

Resultate als unbewiesen a limine ablehnen.

Göttingeu. F. Holthausen.
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Torrent of Portyngale. Rc-c.lited tVoin t\u- VuU[ur Ms.

in tili' Cliotluini Library, Manchester, liy K. A il ii in , IMi. I).

(Karlv Eiifilisli Text öociety. ICxtra ISeries LI.) (jinnioii,

1887."XXXIV, 120 S. 8. 10 sli.

Das Voll den .Vbeiiteuern des Sir 'l'urreiit of Por-

tyiiiiale luiiidelnde iiiitteleng-lische (iediidit wurde 1842

Voll dem verdienstvollen .f. 0. Halliwell zuerst veröffent-

liilit, ohne jeden Versucli einer Textkritik, in engem
Aiiscliluss an die einzige uns erhaltene Handschrift. Der

dieliteriselie Wertli der Eomanze ist nicht lioch zu ver-

:insclilaj;en, in sprachlicher und antiquarischer Hinsicht

jedoch bietet sie g'euus;- des Interessanten, um bei dem
seliiechten Stand der üeberlieferung' eine neue, nach

kritischen Grundsätzen geregelte Ausgabe wünschens-

werth erscheinen zu lassen. Diese nicht mühelose Auf-

galie hat Adam für die EETS. übernommen und erledigt.

Seine Arbeit liat bereits durch Wülker (Anglia XI, 542)

und besonders durch Max Kaluza (Engl. St. XII, 432 ff.)

eine eingehende und anerkennende Wüi'digung gefunden,

leb kann mich daher darauf beschränken, den sehr be-

aeiitenswertheii Ausführungen Kaluzas einige Ergänzungen

anzufügen.

Der Herausgeber hat dem Text eine Einleitung

vorausgeschickt, in deren zweitem und drittem Kapitel

er sich mit dem Metrum und der Sprache der Dichtung

besehäftigt. Leider sind seine Tabellen nicht vollständig,

in der Liste der Assonanzen z. B. fehlen die Bindungen

7!il iianie : bone, 1241 r/nte:bad, 1505 hone : come,

15Sy aim : slaj/ne, 2490 bend : dipif. Hier wäre m. E.

Vollständigkeit geboten gewesen, bei Denkmälern massigen

Umfangs scheint es mir unbedingt nijtliig, dass sich die

einleitenden Untersuchungen über den ganzen Spracli-

stiiti' erstrecken. Ausserdem ist das dritte, dem Dialekt

der Dichtung gewidmete Kapitel nicht frei von Irr-

tliümern, welche zum Theil bereits von Kaluza (a. a. 0.

p. 435) berichtigt wurden. Zu besprechen bleibt u. a.

noch Folgendes: p. XI führt A- unter der Eubrik

ae. (Tden Reim 1562-sewe :tvene auf. mit dem Bemerken:

..The past partic. of seon, segen, has been contracted

iiito sen''. Die Annahme einer solchen Contraction wird

sieh lautlich nicht rechtfertigen lassen. Diese Stelle

und die von A. nicht citirteu Verse 172 f. mit dem
Reim bi/iie (= bene) : seyii (= sene), 482 !<yne : schene,

1559 wene : sene, bieten uns vielmehr Belege für die

Verwendung des ursprünglichen Adjectivs sene (t/sene

ae. yesene, gesyne) als eigentliches p. p. von fo nee:

seilen, mit fo have construirt. Chaucer gebraucht sene

nur mit fo be (cf. ten Brink „Ch.'s Sprache etc." § 148),

auch bei Lydgate lässt sich diese Form nur ganz ver-

einzelt im Verband mit fo liave durch den Reim fest-

stellen. In der freiei'en Sprache der nördlichen Romauzen
aber tritt das Adjectiv schon viel früher als p. p.

mit fo haee auf, vgl. z. B. Hörn Childe and maiden

Kimnild (ed. J. Caro, Engl. St. XII, 323 ff.) 304 f.

,1^ pai seyd, pat liir hud sene,
|

Sehe vas a feir iiiay

and a sclune, wo had von Caro ohne Zweifel mit Recht

ergänzt wurde. — Ib. finden wir unter den Wörtern

mit ae. w das Ürtsadverb ihare, tliere (die im Torrent

ebenfalls belegte Form thore hätte hier auch erwähnt

werden sollen) == ae. äii're. — p. Xll. Von ae. « sagt

A.: „ünly once tliis vowel has changed into e: 74 ivret

:

yi'f. / rhyines with e: '6 wynde etc." Die Sonderstellung

des Reimes wret : get ist nicht berechtigt, er ist einfach

auch als e : i-Binduug zu betrachten. — Ib. verzeichnet

der Herausgeber unter den Reimen mit a = ae. ä

:

7()ry fore : yere (ags. gnr); er sclu^iiit dem Wort gere

die liedeutung ,.Speer" beizulegen. l>er Siiui der Stelle

fordert die Bedeutung „Rüstzeug, Geräth", gere ignr'e)

entsjiricht somit dem ae. pl. t. f. gearwe ne. geur. —
]). XIII Z. 1 v.o. 1113 7none {aga. nid^nati) : Äragofi.

Ein Blick auf die Stelle beweist die Unmöglichkeit des

von A. angeführten altenglischen Etymons. Kaluza be-

merkt (a. a. 0. p. 435): „nione kommt nicht von ae.

mAnan, sondern von ae. mumtn" . Aber auch mit der

Bedeutung „gedenken, sich erinnern" kommen wir nicht

zurecht. Das Wort stammt aus dem Altnordischen

— vgl. an. nmnn praeteritoprs. „werden, sollen" —
und erscheint in nordenglischen und schottischen Denk-

mälern (in Morte Arthure und im Bruce z. B., vgl.

Brocks und Skeats Glossare) sehr häufig mit der Be-

deutung „sollen, müssen", wie an unserer Stelle: Desonell

soll dem Prinzen von Aragon vermählt werden. — Ib.

Z. 5 V. u. führt A. unter den flexionslosen Pluralformen

au (i51 gere : spere ; spere ist nur aus Versehen ge-

sperrt gedruckt, es ist natürlich sg. Aber auch das

Collectivum gere ist me. als sg. zu betrachten. — Bei

der Bestimmung des Dialektes hätte der ai : a-Reim,

1134 certnn : than, nicht unerwähnt bleiben sollen. Auch
Druckfehler und falsche Zahlen wären verschiedene zu

berichtigen — kurz, im Falle einer Neuauflage sind

diese Abschnitte nicht nur einer Ergänzung, sondern

auch einer gründlichen Revision dringend bedürftig.

In dem folgenden Kapitel handelt A. in eingehender

und ansprechender Weise von den Elementen der Torrent-

Fabel und deren Beziehungen zu anderen Abenteuer-

romanen. Den Verfasser sucht A., allem Anscheine nach

mit Recht, im geistlichen Stand; die Entstehung des

Gedichtes setzt er, ohne nähere Zeitbestimmung, in die

Periode des Verfalles der Romanzendichtung.

Viel Gutes bietet A. in der Herstellung des arg

verstümmelten Textes. Meist durch das Bedürfniss des

Reimes geleitet, nicht selten aber auch ohne diese Hilfe

(vgl. z. B. 47, 80, 353, 408 f., 739 etc.) hat er zahl-

reiche Besserungen vorgenommen, mit welchen er sicher-

lich oft das Richtige, Ursprüngliche getroffen hat. Dass

ihm nicht alle seine Heilungen geglückt sind, dass er

manche Schwierigkeit ungelöst Hess, wird ihm, im Hin-

blick auf die überaus schlechte Ueberlieferung, niemand

zum Vorwurf machen wollen. Kaluza hat bereits eine

ziemliche Anzahl von Nachträgen und Correcturen ge-

liefert ', ich gebe im Folgenden noch eine gedrängte

Nachlese — trotzdem bleibt in unserem Denkmal künftigen

Textkritikern noch Arbeit in Fülle. Meine Glossen be-

ginnen mit V. 39 ff. Aoentorres gan he take
\
With

heoe tymlyr and ovyr-Ryde, i liier myght no man
hys dent a bydde . . . Der isolirte, ohne Object ange-

fügte Infinitiv ovyr-Ryde scheint mir unmöglich. Die

nächstliegende Besserung wäre cdl für and, die Copnla

ist dem achtlosen Sclireiber oft zur Unzeit aus der Feder

geflossen (vgl. 50, 1028, 1542, 2283 und besonders 796,

wo A. wohl mit Recht all eingesetzt hat). Eine schein-

bare Stütze erhält diese Conjectur durch 44 how he

Ryd soo, gegen sie ist mit Nachdi-uck geltend zu

machen, dass unser Denkmal kein Beispiel dafür bietet,

dass gav zwei Infinitive nach sich hat. Ich schlage

deshalb vor zu lesen: Witli heoe tynibyr and vnryde:

mit einer schweren und ungeheueren Lanze, vgl. Brunnes

' Neuerdings luit Zupitza einige schwierige Stellen er

klärt, cf. E. St. XIII p. :i7a. 382.

3
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Chrouik (ed. A. Zetsche, Anglia IX p. 43 ff.) 1040 f.:

Ä)hI grefe tres ful unrijde
\
The;/ casfe (((/ein uii i/lk

(I skle; 3444 M'i/th arhlasfes sc]ioten quarreis iniryde.

Für die Xaclistellung- des zweiten Beiwortes vgl. Torr.

(•83 With fjrynie tvonnddcs and siire,2Qb% WifJi wyld
l/eesfis and kene, 2341 For he wag curtes kui/r/lit and
free; dass der Dichter der Lanze gern zwei Epitheta

gibt, zeigt 2483 And henf a tijmhcr gret and hing. —
V. 50 Ms. And uther sayinent looU I Lee; A. An other

sayment icoll I see; At other saynient ivoll 1 hee? —
V. 291 Tliaf leniyred ase gold hrygld. Ich linde in

unseren Hilfsmitteln keinen Beleg für ein Yerbum le-

myren. Wir haben vermutlilich lenied zu lesen, oder,

was mir noch wahrscheinlicher ist, glemyred, vgl. 426

Yt is ase gleinyrrymj ase the glase. — v. 308 f. Fo-
ivyre good Erylles sonnys he with hyme

\
Ys fet in

fere and fold. Dem zweiten Verse ist in der über-

lieferten Gestalt kein Sinn abzugewinnen. Ich verrauthe:

Ysef in fere on fold, indem ich on fold als die be-

kannte, oft als Füllsel verwendete Formel betrachte

(vgl. Mätzners Wörterbuch II p. 148 b). Betreffs des

and des Schreibers vgl. meine Bemerkung zu v. 40. —
V. 431. Das von Hall conjicirte Faive kann nicht =
ae. fpge, dem Tode verfallen, sein, welches nie. faie,

feye ergeben musste. Es könnte nur ^= ae. fcegen,

froh, heiter, me. faine, faire sein. Dieses letztere Wort
erscheint aber im Torrent sonst nur in der Form fai/ne

(vgl. 25, 262, 1098, 1292, 1346, 2034 i. E.), wodiirch

Halls Euiendation vollends unwahrscheinlich wird. —
V. 435 A gret maynerey [Ms. niayney] lef he make
rigid. Ein Wort inaynerey, Fest, Gelage, existirt

meines Wissens nicht. Wir haben jedenfalls zu lesen

maungery oder mangery, vgl. Ae. Legenden ed. Horst-

mann (neue Folge, 1881) p. 20 v. 37 f. pare was a

ful faire maungeri \ And grete mirth of sere nie-

nisfralsi; Barbours Legendensamnilung ed. Horstmann

(vol. I, 1881) p. 242 V. 977 ft'. Sa one a fgme he

gert puruay . . . . A mangery nith glad elwre ; und

neuerdings Belege bei Mayhew und Skeat, wo übrigens

der Verweis auf den Bruce zu ergänzen ist, vgl. Skeats

Glossar p. 696 b. — v. 521. Be-syd a well strong, i.

E. mit vndyrstond. Ich vermuthe: Be-syd a wellis

siroiid. — V. 645. He Rawght Torrent soche a Eowght.

A. im Glossar „rotvght sb. stroke, blow?" Das Frage-

zeichen ist zu streichen, das Wort ist reichlich belegt,

vgl. Golagrus and Gawain (ed. M. Trautmann, Anglia

II, 395 ff.) V. 630 Schir Eannuld raught to pe renk

ane rout, ives vnryde, und eine Menge von Belegen im

Bruce, vgl. Skeats Glossar p. 71()b. — v. 654 f. Bar
ward than he a brmv^ : gnu. Des Eeimes wegen hätte

im Glossar bemerkt werden sollen, dass hrow^ eine Ent-

stellung von l>ra ist (vgl. Bruce, Skeats Glossar p. 652 b).

— V. 1008. Let thy heytyng and thy Ermyght he —
eine ganz unverständliche Zeile. A. setzt im Glossar

heytyng fragend gleich huiting, aber dieses Substantiv

ist auch im Me. nur in den Bedeutungen Jagd, Hetze

wilder Thiere, und Fütterung gebräuchlich. Der Schreiber

des Torrent setzt öfters ey für e: in betonter Silbe 173

seyn für sene, in unbetonter 997 Hujsrheyd für irysched.

Su werden wir auch liier für heytyng zu setzen haben

hetyng, das Schlagen. Zu Ermyght ist im Glossar nur

ein Fragezeichen gestellt, das Wort scheint gründlich

verderbt. Für meinen Heilungsversuch ist zu berück-

sichtigen, dass die \'erwendung des anlautenden h im

Torr, schwankt, wir linden ys für his (195, 438, 440,

731, 791, 856, 881, 1038), ad für had (482) und

Hotct für Oiot (703). Ich vermuthe deshalb bei Er-
myght Schwund des anlautenden Hauchlautes mit nach-

folgender Corruption des dadurch unverständlich gewor-

denen Wortes und lese hermyng {= harmyng). Let

thy hetyng and thy herniyng he: Lasse dein Schlagen

und Schädigen sein, ruft Torrent dem Eiesen zu, der

Alles zerschlägt. — v. 1011 f. The gijanf sayd: „Be
the Boode

\
Dewell of hell send the fode, Hether to

seche nie. Nach dem Glossar hat fode hier die Be-

deutung : Nahrung. Wenn Torrent betet : Lord . . . gtf
me of thy fode! (136 f.), so ist das ganz verständlich,

die Worte des Eiesen hingegen : der Teufel möge dir

Nahrung senden, hiei'her mich aufzusuchen ! sind sinnlos.

Der Dichter Hess den Eiesen vermuthlich sagen : der

Teufel sandte dich, Bursehe, hierher, mich aufzusuchen -
Dewell of hell sent the, fode, \

Hether to seche nie,

vgl. 695, wo der Schreiber ebenfalls send für sent

schrieb, und wahrscheinlich auch 1031. — v. 1181.

For tijnding of his hond — vgl. Guy B 6660
Hys liors and hym downe he tynte. — v. 1186.

Better they [Ms. he] had to haue be away — das

handschriftliche lie scheint mir unantastbar. Nur für

den besiegten Prinzen von Aragon w-äre es besser ge-

wesen, fort gewesen zu sein, nicht aber für den Sieger

Torrent. — v. 1211. Tho tcaried hym hoth kyng and
knyght. A. constatirt einen Widerspruch zwischen dieser

Zeile und v. 1198 1. Dieser Widerspruch besteht nicht.

Nicht den Helden Torrent, wie er annimmt, sondern den

König Calamond verwünschen der König von Aragon
und die Eitterscliaft, weil sie seine I)oppelzüngigkeit

erkannt haben. Der König von Aragon gibt in der

nächsten Strophe seiner Erbitterung gegen König Cala-

mond Ausdruck v. 1221 ff. A. trennt diese Worte von

der Eede des Aragonier, mit Unrecht, denn v. 1224 ff".

hören wir, dass der Kaiser von Eom schlichtend zwischen

die Könige tritt. Für die stilistische Eigentliümlichkeit

dass eine unmittelbar vorher nicht genannte Pei'son nur

durch das Pronomen eingeführt wird, vgl. Strophe 85,

in welcher der Dichter ebenso unvermittelt von Torrent

auf den Eiesen überspringt. — v. 1364 Such gestenyiig

he a-right. A. sclüägt (Notes p. 108) she für he vor

und sagt im Glossar: „a-right pt. s. prepared, served

up'' — im Anseliluss an Mätzner und Stratmann, welche

beide für diese Bedeutung von a rigiden nur unsere

Stelle citiren. . Ich glaube, dass das a-right dieses

Verses, als Verbum genommen, zu den „ghost-words"

zu zählen ist, von welchen Skeat so belehrend gehandelt

hat (cf. Transactions of the Philological Society 1885 0,

p. 350 ff.). Vermuthlich hat der Schreiber ein Wort
ausgelassen, wie ihm das an sehr vielen Stellen passirt

ist (vgl. 210, 357, 409, 435, 438, 635, 717, 738, 771,

790 etc. etc.) — eine Vermuthung, die auch durch die

Forderungen des Metrums bestätigt wird, welches an

dieser Stelle einen Viertakter verlangt, statt des über-

lieferten Dreitakters. Der Vers wird ursprünglich ge-

lautet haben: Such gestenyng he had a right, und a-

right ist nicht Zeitwort, sondern das in abgeschwächter

Bedeutung nicht selten als Füllwort dem Eeim zu Liebe

angefügte Adverb aright, richtig, stracks, sofort : Torrent

fand sofort eine solche Bewirthung, eine solche Aufnahme
bei Desonell, dass er die ganze Nacht bei ihr blieb. In

den Eeimeu des Torrent erscheint öfters das einfache

right in dieser Function, vgl. 577, 1520, 1596, 1657,

1711, 1889, und nach einer Besserung A.'s 435; an
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inehiiTcn dieser Stellen (159(5, 1711, 1889) würde das

Mt'tium diucii Einsetzen der Form aright gebessert. —
V. 17211. In to a State thcij lii/m brovr/lit — das be-

frenidliclie stdtfi wird wohl dnrcli das im Torreut oft

belegte seile, Saal (vgl. 72(i. 87(3, 882, 1131, 2089) zu

ersetzen sein. — v. 2225. Worhleli/ goodis he left

fl/cr yn — vielleicht Wardatiijs good? was einen

'j:nttü Siim geben würde. Die Adjectiva sind im

Torr, oft g'enug nachgestellt, aber allerdings sonst

nur im Reim (vgl. z. B. 892 kiiyc/htes good, 1202,

144(i liiere good, 2440, 2442, 2440 etc.). — v. 2232.

i'/ipon t)ie Sarziiis brgglit. A. bemerkt (Notes p. 110):

Jirgglit is a rather odd epithet to Surzins". Es be-

ruht jedenfalls nur auf einem Versehen des Schreibers,

der das Ad.jectiv, das in den letzten 16(i9 Versen 14

Mal am ^'ersschIuss erscheint, gedankenlos wiederholt

hat. Wir werden wohl zu lesen haben: Vppon the

Sarzins mijght. — v. 2452. Trompes resyn on the

Willi — lies rosi/n, vgl. 2620 f. In the Casfell of

Fortyngale \ A-Rose tnunpes of hede vule. — v. 2461.

Arid Jfurtherinore mtli-oiife lent
\
They ursh and to

inde went. A. fragt betreffs with-oiite lent (Notes

p. 111) --- without fasting? Belege füi- eine Formel

dieser Art fehlen. Der Dichter schrieb wohl wifh-oute

Stent: ohne Zögern, vgl. die Fragmente des Trojaner-

.krieges (ed. C. Horstmann.. 1882) p. 245 v. 578 without-

ene Stent; p. 278 v. 1870 irithoiitine längere Stent. —
V. 2520. Were conplid iiith ladyes schone — schone

von A. nach dem Bediirfniss des Reims ergänzt. Weder
die Anmerkungen, noch das Glossar geben uns Auskunft

über dieses Wort, von welchem Kaluza (a. a. ('). p. 438)

mit Recht sagt, dass es doch unmöglich das Adjectiv

schön = ae. scene sein kann. Wahrscheinlich haben

wir boire: gütig, mild, zu lesen, vgl. 2043 Of speche

he is ffnll hone innerhalb einer entsprechenden Reim-

kette.

Das Glossar ist nicht zu rühmen, es zeigt viele

Spuren flüchtiger Arbeit. Die Grundsätze, welche für

die Zusammenstellung desselben massgebend waren, sind

nicht zu erkennen: auf der einen Seite bietet es viele

allgemein verständliche Wörter wie z. B. assent, berei-

tes, bord, botres, chalenge, clarkys, clere, coinely etc.,

anderseits lässt es uns bei schwierigeren Wörtern zu oft

im Stich. Es fehlen u. a. (vgl. auch Kaluza p. 439)

die Wörter 309 fold, 915 ore, 1289, 1408 /«//«, 1460
kyde, 1844 repyii, 2043 bone, 2544 feil. Nicht selten

sind die Bedeutungsangabeu durchaus ungenügend, vgl.

lende, 1 9, prs. pl. go, aber die citirte Stelle selbst und

1633, 2390, 2500 verlangen die Bedeutung „verweilen,

wohnen" : von Homographen ganz verschiedener Be-

deutung ist nur die eine Bedeutung verzeichnet: ivede,

2 33, sb. gurment, dress, vgl. aber 615 The be-hooythe

to leg a wede = ein Pfand. In anderen Fällen sind

die Bedentungsang-aben unrichtig : bane darf nie mit over-

coiner übersetzt werden, es ist auch 1678 mit „Ver-

derben"' wiederzugeben: feil, 85 2444, adj. strong, able

— das Wort könnte nur „grimmig, grausam" bedeuten,

der betreffende Vers hat aber höchst wahrscheinlich ur-

sprünglich gelautet: Huw thes l-ynges with knyghtis

feil
-- mit vielen Rittern, cf. 2544; sewe bedeutet

durchaus nicht an und für sich to look iit, sondern er-

hält diese Bedeutung 89 erst durch with thy Ey
;
yatis

gone, 71 2025, sb. pl. foofpaths ist ganz räthselhaft,

gmie ist natürlich Inf. und yatis bedeutet hier, wie

1(>53, 2096, 2119 „Thore": Desonell hörte den Hörner-

schall aus den Thoren kommen und floh. Seinen Con-

jecturen setzt A. im Glossar ein Sternchen vor, dieses

Zeichen fehlt bei bent 2487, lede 36, leng 899. Für

eine zweite Auflage ist das Glossar einer sorgfältigen

Durcharbeitung zu empfehlen.

München, November 1889. Eiuil Koeppel.

Jariiik, Johann Urlian, Nener vollständiger Index zu
Diez' etymolojjisclipm Wörterbuch der Romanischen
Sprachen mit Bcriiolcäiclnisfuns von ."'ohelevs Anhang zur

ö. Ausgabe. Hfilbnmn, Hi-iiningev. 1889. X. 3S2 S. S.

Dieser „neue vollständige Index" ist eine zweite

verbesserte und ganz bedeutend vermehrte Auflage des

vor 10 .Jahren bei Langenscheidt in Berlin erschienenen

.Tarnikschen Index. War derselbe schon in dieser älteren

Gestalt als höchst nützliches Hilfsmittel allseitig freudig

begTÜsst worden — in wenig Jahren war bekanntlich

die ganze Auflage vergriffen — , so wird sich diese

neue Auflage wegen der zu dem alten Bestände hinzu-

gekommenen neuen Zuthaten gewiss einen noch viel

grössern Kreis von Freunden erwerben. Die Zuthaten

sind im Wesentlichen folgende. Einmal ist der seit der

4. Ausgabe zu Diezens Wörterbuch hinzugekommene

Schelersche Anhang berücksichtigt worden. Dann wurden

diesmal alle von Diez erwähnten romanischen Wörter

ohne Ausnahme verzeichnet. Dui'cli beides erfährt der

alte Bestand des Index, das romanische Wörterverzeich-

niss, bereits eine bedeutende Umfangserweiterung: das-

selbe nmfasst S. 1—235. Daran schliessen sich nun

(S. 235—378) ganz neue Partien; es sind dies in erster

Reihe ein lateinisches, griechisches, germanisches, cel-

tisches, englisches, baskisches, arabisches, slavisches

Wörterverzeichniss (I— VIII), ferner unter der Rubrik

„Verschiedenes in alphabetischer ReUienfolge" (X) noch

Wörter aus 38 weitern Sprachen wie afrikanisch, alba-

nesisch, amerikanisch, asiatisch, u. s. w. ; d. h. also

„Listen von Wörtern derjenigen Sprachen, aus denen die

romanischen entweder ihr Sprachmaterial schöpften oder

denen sie etwas von ihrem Wortreichthum abgaben".

Dass sich .Jarnik auch noch dieser mühsamen Aufgabe

unterzogen hat, die erwähnten neuen Indices anz\ifertigeu,

wird jeder ilmi aufrichtig danken. Durch dieselben hat

er seiner Arbeit einen ganz besondern Werth verliehen

;

nicht nm- in den Augen des Romanisten, der nun ver-

möge dieser AVörterverzeichnisse bis zu einem gewissen

Grade — d. h. innerhalb der Grenzen des Diezischeu

Wörterbuchs — überblicken kaim, was vom lateinischen

Sprachschatz sich im Romanischen erhalten hat bezw.

verloren gegangen ist, wie mid aus welchen Quellen der

Verlust gedeckt wurde ; ebenso aber auch in den Augen

derjenigen, welche sich mit den erwähnten Sprachen

wissenschaftlich beschäftigen und sieh daher für die

Frage interessiren, was dieselben ans den romanischen

Sprachen entnommen, was sie zu deren Sprachgut bei-

gesteuert haben. Was die Ausführung aller dieser Listen

des alten romanischen und des neuen nichtromanischeu

Theils betrifft, so muss dieselbe als mustergiltig bezeichnet

werden. Die Citate sind der Art, dass das Auffinden

der Wörter keinerlei Schwierigkeit macht; die Seiten-

und Zeilenzahlen sind, um den Index füi- alle Auflagen

brauchbar zu machen, jetzt mit Recht weggelassen:

Stichwort und Band- bezw. Abtheilnngsangabe genügen

vollständig. Die Zuverlässigkeit ferner der Citate scheint

mir nach einer Reihe vorgenommener Stichproben ausser

Frage zu stehn.

Freiburg i. B. Fritz Neumann.
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Les Coiites d'Animaux dans les Romans dn Renard
par Henry Carnoy. Paris 1889. 107 S. 8. fr. 3,ÖÜ.

Das Büchlein eröffnet eine von E. Blemont und

H. Cai-noj' lieransgeg-ebene 'Collection internationale de

ja tradition'. ,.I1 nous a senible que resiiiner les episodes

des Konians du Renard faciliterait les reclierclu-s des

traditionuistes"' (S. XI) ; das ist der Zweck des vor-

liegenden ersten Bandes.

Der Verfasser hat sicli die Arbeit nicht zu schwer

g:emacht. Nach seineu eigenen Worten (S. XI) hat er

von der vorhandenen Literatur liauptsächlich das ^Verk

von Eotlie (Les romans du renard exauiiues, aualyses

et compares. Paris 1845) benutzt; mit welcher Freilieit,

davon kann mau sich auf jeder Seite überzeugen. Man
vergleiche z. B. Eothe S. 52 : ,,Le loup, accable de

douleur, hurle dans les bois ; Renart, en sa qualite de

tnrestier, fait semblaut de preudre ce bruit pour celui

du bois que Ton coupe, et demaude qui ose porter la

cognee dans les domaines du roi. Arrive pres d'Isen-

griin, il le salue'' etc. und Carnoy, S. 27: „Le Loup,

accable de douleur, hnile dans les bois. Renart, en sa

qualite de forestier, fait semblant de preudre ce bruit

pour celui du bois que l'on coupe, et demande qui ose

porter la hache dans les forets royales. Arrive pres

dlsengrim, il le. salue"' etc.

Nirgends geht der Verfasser über Rothe hinaus;

die Ergebnisse der neueren Forschung scheinen ihm ganz

unbekannt geblieben zu sein. Der Ysengrimus abbreviatus

wird trotz E. Voigt noch immer in den Anfang des 12.

Jahrhunderts gesetzt (S. XIII) ; der deutsche Reinhart

(fälschlich „Reineke" genannt) trotz Wackernagel, Scherer

und Eeissenberger in die erste Hälfte des 12. .Tahr-

hunderts; der Reinaert in das 12. .lahrhundert (S. XIV).

Vim Herausgebern des letzteren werden nur Grimm und

Willems genannt; nachdem Martins neue Eenartausgabe

seit 1887 abgeschlossen vorliegt, wiire es wohl nicht

zu viel gewesen, wenn der Verfasser nicht bloss mit

Rothe uach Meon, sondern auch nach Martin citirt hätte.

Der enge Anscliluss an Eothe hat auch der Brauch-

barkeit des Büchleins für seinen speciellen Zweck diiecten

Eintrag gethan. So fehlt vollständig eine Inhkltsany-abe

des niederliindischen Reinaert, welcher, als der uvsjnüng-

lichen Ueberlieferuug näher stehend, dem Folkloristen

doch ungleich wichtiger sein niusste als der erst aus

ihm abgeleitete niederd. Eeineke. Desgleichen fehlt der

hochdeutsche Eeinhart; wenn auch die Differenzen zwischen

iliesem und dem Renart im Allgemeinen melu- den Litt rar-

historiker als den Folkloristen interessiren, so hätten

doch — abgesehn von .Anderem (Gevatterschaft von

Fuchs und Wolf, v. 385 tf. ; Cunin v. 563 ff.; Luchs,

von Wolf und Fuchs erzeugt, als Friedensvermittler

zwischen beiden, v. 1070 ff.) — wenigstens die merk-

würdigen Episoden von der Erkrankung des Löwen
(v. 1239 ff.) und von dessen Tod (v. 2157 ff.), die auch

Rothe nicht übergeht (a. a. 0, S. <i2), eine Erwälinung

verdient.

Auch im Einzelnen madit sicli Mangel des Quillen-

studiums nachtheilig bemerkbar. Für den Zweck des

Buches niussten die zahlreiclien .Anspielungen auf Varianten

zu bekannten Erzählungen oder auf sonst nicht behandelte

Episoden häutig von nicht geringerem Werthe sein als

ilie ausgefülnten Erzählungen selbst. Einige dieser .An-

spielungen, die auch Rothe bietet, werden allerdings

ei'wähnt ; andere tVhlou dagegen gänzlich. So bringt

Ren. VIII, 135— 141 (nach Martins Ausgabe) zu Isen-

grins Fischfang auf dem Eise (Ml. 377 ff.) eine Variante,

welche dem Ysengrimus und. wie es scheint, der älteren

reberlieferung näher steht; Ren. VI, 704— 730 bietet

Züge, welche mit dem deutschen Reinhart (v. 499 ff.)

gegen Ren. XIV, 202 ff. stimmen und eine ältere Dar-

stellung zu vertreten scheinen; Ren. VIII, 122 f. er-

wähnt den Fuchs als Heirathsvermittler zwischen Isengrin

und Hersent ; Ysengrimus IV, 1032 ff. (nach Voigts .Aus-

gabe) spielt auf die bekannte Fabel von dem Fnchs und

den Trauben an, die auch im Ren. (XI, 257 ff.) ihre

Behandlung findet; im Ysengrimus A". 327 ff', hindert

der Fuchs den AA'olf an einem Einfall in die Schaf-

herde u. s. f.

Die Anordnung der Erzählungen nach der in den

Denkmälern gegebenen Reihenfolge scheint mir keine

glückliclie. Zweckmässiger wäre es wohl gewesen, wenn
der A'erfasser nach den Erzählungsstoff'en geordnet, also

z. B. für den Renart alle Scheintodlisten (III, 1 ff'. V,

1 Var. 61 ft'. XIII, 857 ff'. XIV. 537 Var. 309 ff.

ebd. 539 ff. XVII, 1374 ff', ebd. 1442 ft'. u. s. w.),

sämmtliche Erzählungen vom Schwur auf ein trügerisches

Heiligthum, die verschiedenen Aversionen der Hahnfabel etc.

zusammengestellt hätte. So erst hätte der Folklorist

einen klaren üeberblick über den reichen und mannig-

faltigen Inhalt der Reinliartdichtimgen bekommen.

Ich bedaure, das Buch nicht besser empfehlen zu

können : es trägt einen wenig wissenschaftlichen Charakter.

Halle, November 1889. Carl A'oretzsch.

Beandons. Ein altfranzösischer Abenteuerroman des XIII.

Jahrhunderts Roberts von Blois. Nach der einzigen Hand-
schrift der Pariser Nationalbibliothelv herausgegeben von
Jacob Ulrich. Berlin, Mayer & Müller. 1889. XIX,
136 S. 8. (A. u. d. T. : Robert von Blois sämmtliche AVerke
zum ersten Male hrsg. von Jacob Ulrich. Bd. I.)

I)ie einzige . auf uns gekommene Handschrift des

Biausdous' rührt von einem Schreiber her, welcher, dem
Osten Frankreichs angehörend, der A^orlage das Gepräge

seiner eigenen Mundart in ziemlich starkem Jlasse lieh.

Da nUn von den übrigen Dichtungen Roberts noch andere

Hss. vorhanden sind, welche, wenn sie auch die Sprache

des Dichters nicht unversehrt bewahren, sich von ihr weit

weniger entfernen, so würde es sich empfohlen haben,

die aus der Beobachtung der Reime gewonnenen Resultate

dazu zu verwerthen, um dem Biausdous das fremde, ihm

von einem Schreiber aufgedrungene Gewand abzustreifen,

Dass der Hrsg. es vorgezogen hat, die Hs. einfach ab-

zudrucken ist um so mehr zu bedauern, als er sich vor-

nimmt, die anderen Dichtungen nach der Arsenal-Hs.

5201 (vgl. P. Meyer, Romania XVI, 25 ff.) mitzutheilen,

welche eine vielfach abweichende Gestaltung von Lauten

und Formen uns entgegen bringt. AA'ährend es also

geboten wäre, alle Schriften eines und desselben Dichters,

dessen Heimath und Lebenszeit wir kennen, in einheit-

licher Gestalt vorzuführen (selbst vor Uniformirung der

Graphic sollte man da nicht zurückschrecken), werden

sie uns in bunter Ungleiclilieit dargeboten werden.

Die Hs. scheint im Ganzen gut gelesen worden zu

sein ; nur ist die böse Saat der Druckfehler wieder

üppig in die Hahne geschossen. Zu den vielen, welche

' Sie bricht leider am Ende ab; man wiire geneigt zu

meinen, es fehle nur ein Blatt, in welchem von der Hochzeit

und der Krönung Biausdous' die Rede war ; indessen die Stelle

3673 ff. — portent Ui corotie d'nr Doiit vnlent Biausdous corniii):

Mais si j)i(et la cliose toriier Que lez coronez en sera Qui jiuiiit

d'esperance n'i a — lässt verinuthen, dass Robert die Erzählung

weiter gesponnen hatte.
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dcT Hrsir. um Sclilnsse berifhtiirt. sind mir noch antge-

sttissen : l()4<i iiieiiiicineineiit, 1110 Aniitiliiis, 2212
Oiie St. Qiie, 2.554 ef et, H.';08 liuiime, 418,S X'on st.

Noii : iuich mögen einzelne der von mir liier unten be-

zweifelten Lesungen niu- Versehen des Setzers sein"'.

Eniendationen wnrden in den Text nicht aufge-

nommen : die Anmerkungen sclilagen deren einige vor.

darunter ein paar, die nicht gerade als Verbesserungen

gelten können. An diese sich anschliessend folgen etliche

Bemerkungen über Graphic nnd eine Anzahl von meist

exegetischen Bemerkungen.
76. Je proi treftoz les sains del itiomle Qite iiial-

vais coityillor coiifoiicle. Ich kann mich mit der Ansicht

nicht befreunden, dass ein so eorrecter Dichter wie

Robert -eiit mit -e gereimt habe. Die Ars.-Hs. liest

coii.iilliers : ronfonde ist also intransitiv in reflexiv-

passiver Geltung, wie z. B. romi>rfi.

83. Der Dichter sagt, er wolle es versuchen, die

Lasterhaften (welche er früher mit Kranken verglichen

hat) durch Tadel zu bessern; Oii le umlade hiier re-

tonie Qiii sa cie de mort retonie. Die Lesnng der

Ai-s.-Hs. Oll (= 'mit') le mal. b. sejorue ist weit

vorzuziehen. Die vom Hrsg. versuchte, sehr gewundene

Auslegung der .Stelle wird niemand befriedigen.

159. Die Interpretation de^Hrsg.'s dürfte das Eick-

tige nicht treffen. Eobert meint wolil : 'Die Prälaten

würden sogar zu Wechslern werden, wenn sie das Gerede

der Welt nicht fürchteten. Die Leute sprechen aber

doch übel von ihnen . Der Dichter bezeichnet nun jene,

welche solche üble Xachrede halten, als fol, denn man
dürfe hohe Herrn nicht schelten, selbst wenn sie es

verdienen: vgl. liiii ^s'eH /nts suüjes (jui nnd en dist.

197. An ein paar Stelleu (405. 3002) findet sich

car für que und dies mag angehen ; hier aber ist statt

car ohne Zweifel qiii anzusetzen.

306. eiii/raiide in einem Worte zu drucken sollte

man nunmehr unterlassen.

40 1. .SV-*"/ corOll es li rois d'Irhmde 'wird zum
Kiiuig von I. gekrönt werden": der Artikel bei dem
pradicirenden Substantiv ist verdächtig.

439. Prii qiie porchnsse Ne . . ite te faices. Das
erste Verbum könnte nach der bekauuteu Coustruction

2. Imper. sein : der Eeim maclit Conjunctiv wahrschein-

licher.

595. Vielleicht Le dessoia.

649. Qiiicoiiqiies la port en butailh: 1. porte {poH').

694. 3Ian bemerke, dass der östliche Copist Et
statt A schrieb.

917. La pUe . . . ot requise d'amor Et cele reti-

fiim l'i out: 1. /(': der Accusativ bleibt wie üblich

niciit ausgedrückt.

959. Qiie [lor mal ne k Je ßs pas: unmögliche

Stellung: J« ne le ßs oder ne le fis Je. So auch 3759
.^V /<//' iie niefi'Z m'en a conte: in'en muss vor dem
Verbum stehen. (Der Vers ist juir übrigens nicht voll-

kommen klar.)

1007. Plus d'iin arpont sont csloiijnie S'a chari-

ciins sa hante einpoi'jnie. Die Anmerkung : 'Der Dichter

unterscheidet in mehreren Fällen nicht zwischen ie und
/et;' ist wenig deutlich und, möge man sie wie immer
verstehen, unrichtig. Es unterbleibt einfach die Congruenz.

' Selbst in die Anmerkungen haben sich einige Druck-
feliler eingeschlichen, die, weil Ziffern betreffend, besonders
stören. So bei den Eniendationen: 2445 1. 2545: 3226 1. :-!236;

37U1 1. 3731. Bei den Anmerkungen: 557 1. 577: 4104 1. 410().

Vgl. 4056.7 Tes .''et a hui descheviichics Qui sont de
foits les plns /irisier, wo die Declinationsregel bewahrt
wird, wenu man -c/j/V ; -sie liest.

1101. Ermaleus seufzt, als er seinen Hebn auf der

Erde sieht: qn'il cnide . . . Que eil l'Pnsf del rlüef äste.

Da wohl der Accusativ, aber nicht der Dativ unentbehr-

lich ist. und /' Dat. nicht sein kann, so // eust mit ein-

silbiger Form, wie vorwiegend in unserem Denkmal.
1 139. Mal sont li escii bari/iiii/nie, Ce (wohl =

Si) sont li premier detrenvhie. Die Anmerkung: 'viel-

leicht Le s'onf ist mir iniverstäudlich.

1183. Bavhaudez iave thaude erleid: lautet nicht

das Sprichwort iave froide'i

1210. Li saus . . . lir endnrisl. Sele chose si les

desfroint {: plaint). Gewiss destroinf = destraint.

Auch 1678 wäre ich geneigt, esfors statt esfors zu lesen.

1213. Si sont an ferir entendn, Xe prisent plaier

Uli fistu. Gewiss phiics (Druckfehler?).

1404. Ärninre de fer ne d'asrier Contre ses cols

ne piiet ihirier. Der Hrsg., welcher nur durer an-

erkennt, . sieht darin einen Fehler des Abschreibers,

der 'ie xmA e in einzelnen Fällen nicht unterscheidet'

und gibt als 'absolut nothwendig scheinende Aenderung'
Armiire d'asder ne de fer an. Um also einen

vermeintlichen Fehler zu bessern, imputüt er dem
Dichter Bindung der Producte von (J und d [. lieber

dnrier statt diirer siehe W. Meyer, Gramm. I, 224.

Dass man ans -diesem einzigen FaUe nicht schliessen

darf, Eobert habe in östlicher Mundart geschrieben, be-

darf kaum hervorgehoben zu w;erden. Entweder ist

dnriir nicht auf den Osten beschränkt, oder der Dichter

entlehnte die Form einer anderen Mundart.

1588. Tes mals asoiiaije . . . Taut com il est plus

II orers (:li/ens rorers) : 1. aocers.

1791. Or gart lud chaseun situ honor E pent (=
peiisf) mout del bien encair (:de preiidome enrair) : Hrsg.

schlägt vor: E pense .. .ferir. Es ist misslich, eine

organische Form zu Gunsten einer analogischen zu be-

seitigen ; wenn Wiederholimg von envair gescheut wird,

so lieber im zweiten Verse ferir.

1805. Xe Ulis hom ne mit ke raisons Soit ce

he nos faire Colons Car r'est dmite guerre . . . Pur ce

n'en serons blasme ja. Offenbar desraisons mit Streichung

von he oder von Ne.

2028. set plaies . . en mains: 1. eit in. 'an moins'.

2034. Les e.v raille: I. rniUe.

2049. Statt dous 1. trois, wie das Folgende zeigt.

2083. Atendre piiet fuop longuement li rois, s'on

secors en atent ; 1. se sec.

2084. Uns le fiert eu celestre flaue: ist l st. n

als berechtigt anzusehen oder ohne Weiteres zu ändern?

2218. On ne pnet faire trop d'amor A prendome
ki bien le .sert. Da sert 'verdient' nicht gerade selten

ist, so ist es nicht mit dem Hrsg. -om l'i bien le

desstii zu besseru'^.

2226. Et tost out qttatre Ities alees : es sind neun

Silben tmd nach 1727 ist das Schloss 20 Meilen ent-

fernt : also vint l.

2231. cele cent cheraliers prent . . . Et eil les a

. . . nienez. Das Mädchen selbst führt die Eitter : also et

ci lies {= si les) a m.

^ Freilich scheint auch 2573 prodom als Acc. Sing, vor-

zukommen ; da es indessen möglich ist, dass hier Verderbniss
vorliege, so ist es nicht rathsam, die Anzahl der Fälle mit
uncorrecter Form durch Conjecturen zu vermehren.



18W. Literiiturblatt für ;,'iini!inisolie uml roiuiiiiisiln.' Philoloii 28

2347. 'Mein Herz bittet das eure qu'il iie des-

ilui(/)ie son serciise, S'et^f ile liti seroir niout fiiiprise.

Das Feraiiiiiium ist undenkbar; folglich sercifi : einpris.

,

\g]. 3152: Et eil serois laut li ac/ree; -is durch iletrum
erwiesen.

2367. Li ruera par len eiis remire ce ke li plnist . . .

L'awe lies ieiis li represente Au euer la (loii'vr ki

les prent. Das 'Wasser" der Augen, also die Tlnänen,
hat da nichts zu thun; 1. La ive (= vue; vgl. 4038
WH = DU = veii) und streiche das proleptische li.

2508. U (lemaiiile . . . eomeut l'espee tint E 'oment
dd fuere l'ti trait (; piaist). Congruenz mit tonlosem
Personale ist geboten; also la tniist.

2591. die que sai oeignent Cinc cenf eliev'dier s'

i

se ieignenty Tnit c'ii soient; cjuant nos nvrons niestier

d'oits, bien les nmuderom. .Jedenfalls si, da / unmittel-

bar vor dem "V'erbum stehen müsste: si wäre dann ei

(ecce liie). Wegen 2636, wo es von den 500 heisst:

sotit li eine Cent leans venu vermuthe ich si (= sie)

se teifjnent tuif <oi ceuns.

2623. Zu bemerken, dass in iiKinclie . . desloiee et

blanche ded. nicht *disliffiita sondern delicntu darstellt;

vgl. 3943 manche . . deltee et blanche. Vgl. auch 2541.
2661. vissiez . . . taut fer de lance bnini, tant

hi'iuine . . respbindir. Reiner Reim ist durch brunir
zu erhalten ; vgl. espiez bninissam im Rol.

2789. Estors dcliroiis ist wohl = dolerus. Schreib-
fehler oder berechtigte Nebenform?

2890. toz les /ors . . . apres ta morl dolans serai

;

ne m'cu piiet riens nide alancier. So auch bei Gode-
froy, aber mit diesem einzigen Beispiele. Liegt nicht

etwa ein Schreibfehler für asaucier = essaucicr vor?
2961. par si (jrant föne l'ataint Que jus del

bon cheval le point: besser l'eiupoint {— -aiiit) wie
V. 4029 ^.

3107. Biausdous will den Streit durch einen Zwei-
kampf austragen; seinen Mannen out creuntc Que tout

ensi com il devise Ont d'cus deus la butuillc prise:

wohl Soit.

3151. celc le sert . . .

\

Qui find com li mäsme a
chier. Der Accus, scheint unentbehrlich. Kaum Qui =
Cui als Relati\nim zu le; einfacher meisme l'a.

3319. quatre cols tot d'a randou; wohl <l'un

randon.

3399. Li rois . . l'escote les uoveles; streiche /'.

3510. Qui est il et dont dites ras, que moul
somes . . covoitos de Utl conoistre; 1. nos.

3626. Ich gehe zu Hof#, Et se je sui la retenus,

Li rois nie voudni retenir ist kaum haltbar; ich lese

revenus. Freilich war Biausdous noch nie am Hofe, so

dass revenir unpassend schiene; doch vgl. 3542.
3632. Gehen wü' zusammen zu Hofe; Se üo.s cuidies

ke tres,tot soit Que vos en oeigniez orewtroit, Je
irai, vos m'i (me?) trocerez A la cort, kaut' vos i

vanrez. Der Gedanke muss sein: 'Wenn ihr es als

unpassend' oder 'als eine Last (eine Störung) betrachtet,

schon jetzt hinzugehen, so gehe ich. imd ihr kommet
nach'. In trestot steckt also ein Fehler.

3731. s'ait en cJtascun (i. e. esc«) point uneßor;
1. pointe.

3802. /las ne se faint de l'estaindre et del haisier;

1. eslrainilre.

Also keine Bimliiiig von fninil mit änijll oder nigit,

welche bei Bestimmung der iSpraclie des Dielitcrs einige
WicIitiKkeit hätte.

3915. De bei semblant Ne doit eis (seil. Bi'iu't-

dous) S'igremors noiant ; 1. Sagremor als Dativ 'bleibt

nicht schuldig = steht nicht nach'.

3939. Plus toyt ke cariaus ne ilescviit: 1. destent

wie V. 4450.

4008. Sitmis d'auniaric: es war Aum. zu schreiben.

4027. liiiice frarine. Ebenso 4312. Ist die Form
berechtigt ?

4392. Del toriioi En purte le pris hier et hui:

1. portd.

Der Hrsg. verzeichnet 16 Verse mit einer über-

zähligen Silbe ; er bemerkt, dass es meistens solche sind,

'in denen weibliches e in der Caesur in Betracht kommt'.

Soll damit gesagt werden, dass hier eine bewusste

metrische Freiheit vorliegt, so wird man dies in Abrede

Stelleu. Wenn überhaupt je Caesur im achtsilbigen

Verse beabsichtigt wurde, so kann eine solche Absicht

bei einem Dichter des 13. Jh. 's, welcher das Enjambe-

ment so ger'ue anwendet, nicht angenommen werden.

Der Hrsg. selbst bessert zwei Verse ; für manche andere

bieten sich leichte Emendationen dar. So 54 Qu'il (wie

iu der Arsenalhs.) oder Quant (il) : 97 kel eher als (<;')

;

143 aucien, coiicuiTireud mit ancien wie eust mit cusf

(ust): 230 Jusqu'u: li'2 De fuere troire ne faif sem-

blant, wo ein de für z\fei stünde, lässt sich leicht zu

defors tr. ändern; 928 (//) ; 1890 Faii (la pu'jceh-.

2399 ((ijquitent: 3202 dous milp): 4514 fj''').

Dazu kommen ein paar von dem Hrsg. nicht namliaft

gemachte Verse, in denen e vorzuliegen scheint: lii2.

318. 2565. Durch kleine Aenderungen lässt sich in-

dessen die sonst immer vorgenommene Elision einführen.

Die Interpunktion Hesse sich vielfach moditiciren.

Geringfügigeres verschweigend, bemerke ich : Nach 628

Komma, nach 629 Punkt. — Li rois in 701 ist Snbject

zu ust in 707: 704— (i bilden ein eingeschobenes Satz-

gefüge, das der Klarheit wegen zwischen Querstrichen

stehen könnte ; der Punkt nach 706 ist demnach un-

richtig. — Nach 3692 Pimkt. — Koimna nach 3914

zu tilgen und nach 3913 einzusetzen. — Punkt nacii

4533 zu tilgen und nach 4532 einzusetzen. — Punkt

nach 4605 zu tilgen oder durch Komma zu ersetzen.

Die unrichtige Interpunktion erschwert das Verständniss

der folgenden Stelle: 4128 ff. coient . . . Un chcüalicr

sor un Hart, Qui cnut ccnt mars a. un prodome, Qui

est por Saint Piere de Borne. Dist chascuns: 'Cd au

blanc destrier Pur semblant fait mont a prisier. Lies:

. . . prodome. 'Qui est, por s. P. d. E.', dist chascuns

'eil au bl. def^trier? Par semblant . . . Besonders

störend ist das Verkennen des Enjambement. 1236 ft'.

amors Erninleus semont De bien ferir tuut contreiuout.

Sor t'iauiue li a tel done 1. ferir ; t. contremont Sor . . .

— 1680 ff. Chevauckcnt tuit a grant esploit Tant

,k'il entrent ou chemin droit Par ou eil vient de l'en-

contrer. Se gart, s'il puef n. s. \v. ; 1. cient; de l'en-

coutrer Se g. — 2628 ff. Lu pucele saus plus targier

Fait tantost la manche atachier. En s'enseigne tnit

sont arme; 1. atachier En s'euseigne. Tuit. Umge-
kehrt dürfte kein Enjambement in 2699—2700 anzu-

nehmen sein.

Am Schluss dieser Anzeige können wir nicht umhin,

dem Herausgeber ans Herz zu legen, er möge den folgen-

den Bänden grössere Aufmerksamkeit widmen. Die an-

ziehenden 1 'ichtiuigen, die er zu ediren unternahm, ver-

dienen liebevollere Behandlimg.

Wien, 30. November 18«9. A. Mussafia.
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Leilient, C, I>a Comedie en France an Xyill" siecle.

Paris, llaclRlte et C. 1888. 2 Bäiido. VIII, 391 u. 446 8.

Leilient bietet uns in dieser Scliiit't die meist seliaif

uiiiiissenen literariselien Poitriits der bedeutenderen fran-

ziisischeii Lustspieldiclittr des 18. .lahrhuiiderts und

sililiesst daran eine Besprechung' ihrer liervoiragendsten

Werke. Neben der literariselien fesselt unseru Verfasser

Vor Allem die ausserürdentliclie kulturliisturische Be-

deutung seines Gegenstandes. Schon mit den nächsten

Xachfolgern ^Molieres, mit Reguard. Dufresne, Dancourt,

Lesage ,. wohnen wir den \"orspielen der grossen Um-
wälzung bei, welche sich in den Sitten und in den Ideen

viillzielien wird" : dies der Grund, weshalb diese an der

(irenze der beiden Jalirliunderte stehenden Jlänner,

welche man wegen der Richtung ihres Talentes oft dem
17. Jahrlmndert zuzahlt, hier eine ausführliche Wür-
digung gefunden haben. Von dem ersten bis zum letzten

Tage, erklärt Lenient, gehe das Lustspiel voraus oder

begleite die Betliätigungen des neuen Geistes auf allen

Gebieten und in allen seinen Formen. „Die Geschichte

des Lustspiels wird so für uns zu einer Geschichte der

zi'itgenössisclien Gesellschaft nicht nur durch die Personen,

die sie in Scene setzt, durch die Lächerlichkeiten und
Verkehrtheiten, die sie beschreibt, sondern auch durch

die Ideen, zu deren Echo sie sich macht. Das 18. Jahr-

hundert findet sich zu einem grossen Theile in seinem

komischen Theater wieder mit all den Leidenschaften,

den Eindrücken, den Typen, den Ideen und den Moden
des. Tages". Auch wo diese Gemälde verblasst seien,

weil sie nicht von der Hand eines grossen Meisters her-

rührten, besässen sie noch immer den Werth von Zeug-

nissen, welche uns in die Umgebung versetzten, in der

das Werk entstanden, und uns die Menschen und Dinge
von damals besser begreifen lehrten. (Preface.) Diesem
kulturhistorischen Moment wendet Lenient, wie nach
seinen früheren Schriften über die französische Satire

des Mittelalters imd des 16. Jahrhunderts zu erwarten

war, grosse Sorgfalt zu, sei es dass er die allgemeinen

Verhältnisse der Zeit zur Erläuterung der Werke Iieran-

zielit, sei es dass er die Werke über die Zeitverhältnisse

Zeugniss ablegen lässt. Dadurch ergänzt er in wh'k-

samer und geschickter Weise die kritische Anah'se. In

der Würdigung der Schriftsteller und ihrer Werke zeigt

uiser Autor sich als einen geschmackvollen und keunt-

nissreichen Beurtheiler, mit dem man sich in allen

wesentlichen Punkten einverstanden erklären kann. Nur
will es uns bedüiiken, als ob die Nachfolger Molieres

in der hohen Komödie besser weggekommen seien als

die Pfleger anderer Richtungen. Eindringend und scharf

sind die Bemerkungen über den allgemeinen Charakter
des frauz. Lustspiels im 18. Jahrhundert und über die

Factoren, welche diesen Charakter bilden helfen. Lenient

hebt die Mängel, welche dem Lustspiel dieser Zeit, be-

sonders im Vergleich zu dem Jloliereschen, anhaften,

bei verschiedenen Gelegenheiten treffend hervor: „Das
Lustspiel whd uns wohl die äusseren Physiognomien,

die Masken, die Kostüme, das Benehmen und das Gehaben
der zeitgenössischen Gesellschaft wiedergeben: hierdurch

interessirt es uns. Aber wo ist, nach dem Turcaret

von Lesage und vor dem Figaro von Beaumarchais, die

Individualität, der Typus, der uns auftiele und in dem
Gedächtniss der Zuschauer geblieben wäre? Man sucht

ihn umsonst. Wer erinnert sich des Namens einer ein-

zigen Person von Marivaux?" (I, 170). Dankenswerth
sind die Kapitel über die Opera comique, füi' die manches

lirOienswürdige Talent schrieb, dessen Werke alier. weil

die ganze Gattung nur ein geringes literarisciies Ansehen
geiiiesst, nur von Wenigen und selten zur Hand ge-

nonimen werden.

Entschieden zu kurz kommt neben der kritischen

und knlturhistorisclien Analyse die- literarhistorische
Betrachtung. Der Gang der Entwicklung, den das franz.

Lustspiel zwischen Moliere und der Revolution zurück-

legt, wird mit gelegentlichen kurzen Bemerkungen ab-

getlian. Wohl gewinnen wir ein ungefähres Bild von
dieser Entwicklung, da ja die besprochenen Schriftsteller

die wichtigsten Stufen, auf denen sie angelangt ist, er-

kennen lassen. Diese Entwickelung selber hat dagegen
der Verf. nicht geschildert, ja sie scheint ausserhalb der

Aufgabe gelegen zu haben, welche -er sich gestellt hat.

Im Einzelnen verdient Hervorhebung die allgemeine

Charakteristik des Lustspiels dieses Zeitraums (C. VII),

das Lustspiel während der Revolution (C. XXX und
XXXI) und die Würdigung Begnards und Sedaines.

Dem natürlichen und wahren, wenn auch schlichten

Talente Sedaines wird hier eine warme Anerkennung
gezollt und dem Dichter — wohl mit Recht — eine

höhere Stelle angewiesen, als sonst üblich ist. Was
Eegnard anbetrifft, so gesteht Rec, dass ihm der hin-

reissende Vortrag des Dichters die Mängel der einzelnen

Lustspiele bei der Leetüre weniger erheblich erscheinen

liess, als sie unser Autor gefunden hat, der wohl meist

auf Grund der Bühnenanschauung urtheilt.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass unser Autor
geistreich schreibt und wie die meisten Franzosen gut

erzählt. Einzelne Abschnitte, wie der über das Leben,
den persönlichen und literarischen Charakter Eegnards,
lesen sich daher sehr unterhaltend.

Strassburg L E. W. Wetz.

Geh ring, Hermann, Jean-Jacques Rousseau. Sein
Leben und seine pädagogische Bedeutung. Billige 2. Aufl.

Neuwied, L. Heuser. 1888. 192 S. M. 1,50.

Eine populär gehaltene Biographie Rousseaus wäre
im Jahre 1889, dem Säcularjahre der grossen fran-

zösischen Revolution, sehr zweckdienlich gewesen, aber

sie hätte auf viel eingehenderen Studien ruhen sollen,

als sie G. gemacht zu haben scheint. Seine Schrift ist

nämlich die Erweiterung eiues schon 1878 zum Gedächt-
niss des 100 Jahre vorher gestorbenen Philosophen in

Neuwied vor einem auserwählten Kreise der Elementar-

lehrer gehaltenen ^ortrags, und demzufolge hat G. die

in den letzten 10— 11 Jahren erschienene Rousseau-

Ljteratur so gut wie nicht benutzt. Aber auch die

Literatur vor 1878 kennt er nur in den landläufigen

Darstellungen. Hettner, sein Hauptgewährsmann, würde
zwar ein trefflicher Führer gewesen sein, wenn nur der

vielbeschäftigte Dresdener Literarhistoriker sich nicht

allzu einseitig an Saiut-Marc Girardins parteiische Auf-

fassung R.'s gehalten und in den neuen Auflagen seines

Werkes mehr geändert und gebessert hätte. Nebenbei

schöpft G. aus Brockerhofis grosser Rousseau-Biographie

und aus neuereu pädagogischen Schriften. Für die all-

gemeinen Zeitverhältnisse sieht er sich auf Schlosser und
Weber angewiesen. Von den Ausgaben der Werke E.'s

scheint ihm nur die Frankfurter Ausgabe (1859) zu-

gänglich gewesen zu sein, übrigens kennt er von diesen

Werken mu- den „Emile" und den für des jüngeren
Mably Erziehung entworfenen „Projet poiu' l'educatiou"

aus eingehenderem Studium. Die „Confessious", von
denen er uui' Stellen anführt, welche in die vulgärsten
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Rousseau-Biographien übergegauffen sind, liat er bisweilen

so flüelitig gelesen, dass er mit Brockerhoff die Therese

Levasseur zur ,. Vorsteherin eines Wäsclie-Departenients"

macht, während sie ..pour travailler en linge", d. h.

als Näherin oder Schneiderin, im Hotel .St. Quentin be-

schäftigt war. Ihr Verhältniss zu E. durfte nicht ein-

seitig nach diesen ..Confessions". bezw. nach Hettner

geschildert werden, denn Eousseau hat hier seine wilde

Ehe und seiner Zuhälterin Charakter augenscheinlich

idealisirt.

G. beiu'theilt den pädagogischen Schi'iftsteller R..

auf den es ihm hauptsächlich ankommt, nicht ohne Sym-
pathie, aber doch zu sehr vom Standpunkt der theo-

logischen Moral und des kirchlichen Dogmas, bisweilen

sogar im Sinne des Schneiderschen Pietismus. l>a er

Seminarvorsteher ist und für Elementarlehrer vorzugs-

weise schreibt, so mag er dazu seine Gründe haben, für

freidenkende Männer ist ein so kleinlicher Jlassstab

unerträglich.

Dresden. E. Mahrenholtz.

Trojel, E., Middelalderens ElskovshoflFer, litteratur-

historisk-kritisk Undersogelse. Kjobenhavn 1S88. 228 S. 8.

'

Dieses selu' fleissige Buch, das die alte Frage von

den Minnehöfen des Mittelalters behandelt, beginnt mit

einer detaillirten ki'itischen l'ebersicht der einschlägigen

Literatur. Diese erste Abtheilung des Buches wird sehr

willkommen sein; die umfassenden historischen und biblio-

graphischen rntersuehuugen des Verfassers zeigen in

kleinsten Details, wie die phantastischen Auffassungen

von den Minnehöfen und ihrer Eolle im Mittelalter sieh

allmälig entwickelt haben. Weniger befriedigeud ist

die letzte Abtheilnng des Buches, die eine Untersuchung

über Andreas Capellanus und seine judicia amoris nebst

des Verfassers eigener Erklärung der Frage der Minne-

höfe enthält. T. meint, dass Andreas sein Buch um
1180 geschrieben hat mid dass der ..nepos regis", für

dessen Gebrauch das Buch bestimmt war. Gaucher III

de Chätillon gewesen ist. Diese und andere neue An-
sichten werden mit einem sehr grossen historischen

Apparat vertheidigt, der jedoch ihre Unhaltbarkeit nicht

zu decken vermag. Was die Sache selbst, die Existenz

der Minnehöfe betrift't, so kann mau sich eines Lächelns

nicht enthalten, wenn man das zusammenfassende Eesultat

des Verfassers (p. 167) liest: nachdem er die unsinnigen

Meinungen Früherer gründlich widerlegt hat. vertheidigt

er selbst, sich auf Andi-eas Capellanus und einige wenige

Stellen bei anderen Autoren stützend, eine Ansicht, die

nur wenig von der EajTiouards abweicht! Sehr ver-

dienstvoll ist der neue und sorgfältige Abdruck der

judicia amoris, den T. uns gegeben hat : nach dieser

Probe zu urtheilen darf man mit deu besten Erwartungen
der vollständigen Ausgabe des Andi'eas, die T. vor-

bereitet, entgegensehn. Kurz das Erstlingsbuch Trojels

ist eine gründliche Arbeit, die ein gutes Zeugniss von

dem grossen Sammlerfleiss und der tüchtigen philologischen

Ausbildung des Verfassers — mehr als von seinem

wissenschaftlichen Sinne — ablegt.

Kopenhagen. Kr. Xyrop.

Vaschalde, Henry, Histoire des Troubadours du
Vivarais, du Gevaudan et du Dauphine. Paris, Maison-
neuve et Ch. Ledere. 1S89. Xll, 214 S.

Der Verfasser schöpft seine Kenntniss aus der

' [Vgl. G. Paris in Journal des Savants 1888, S. 664—
672, 727—736 und Kr. Njrop in Nordisk tidsskrift 1888,

S. 545—549.]

Histoire litteraire des troubadours des Abbe, Millot : Diez"

Leben und Werke scheint er nicht zu kennen, geschweige

denn andere, weniger wichtige Arbeiten. Die Texte

sind nach Eaynouards Clioi.\ wiedergegeben, nicht selten

noch durch Druckfehler entstellt. Die Schrift ist also

ohne Werth : höchstens dürften die Vignetten, eine

Wiedergabe der die betreffenden Troubadoius darstellen-

den Miniatiu'en verschiedener Handschriften, einiges In-

teresse erregen,

Freiburg i, B,, December 1889, Emil Levy.

La Storia di Apollonio di Tiro, versione tosco-veneziana
della metä del sec. XIV, eJ. da Carlo Salvioni, per

nozze Solerri-Saggini. Bellinzona, tip. Salvioni. 1889. IX,

50 p. 4.

Bisher waren zwei alte italienische Prosaversionen

der Geschichte vou Apollonius von Tyrus bekannt : Sal-

vioni publicirt eine dritte, welche sich genauer als jene

an das lateinische Original anschliesst. aus einem Ms.

in Tiu'iu, von Mitte des 14, .Jahrhunderts. Sie ist

venetianischen Ursprungs, nicht in reiner Mundart ge-

schrieben, sondern mischt dieselbe, wie so viele damalige

Denkmäler, in die Literatursprache, deren der Autor

sich zu bedienen strebte. Ein Anderer bat dann in der

Hs. viele Veränderungen vorgenommen, indem er Formen

eines anderen, jedoch nahe verwandten Dialektes sub-

stituirte ; der Herausgeber hat mit grosser Sorgfalt

die ursprüngliche Lesart hergestellt. An den Text

schliesst sich eine Uebersicht der bemerkenswerthen

grammatischen Eigeuthümlichkeiten und ein Glossar.

AsiiHire, p. 33. Z. 21, kann nicht racror/liere bedeuten,

und nicht mit dem (isimare des venetian. Bovo d'An-

tona identisch sein ; vielmehr ist es das alte ital. esinure,

esiiiKire. prov. esmiir, altfz. tsiiwr (iiestimare) -sehätzen""

(s. Sicil. Dichtersch. p. 205). Unter plieno verweist

der Verf. auf Bovo, 489. indem er hinzufügt, die Stelle

sei ihm nicht klar: Plieiia f:oa peiieija ro lo fraburln't

bedeutet ,,er warf ihn so weit wie die Lanze lang war",

cf. Bovo, 588; altfz, Ploine s<i lance l'u a terre

ahatit. Die Bemerkungen über asciiniare und prescia

sind mir nicht recht verständlieh, mnsterroe tiii" mostre-

roe gehört doch wohl nicht in das Wörterbuch, sondern

in die Formenlehre.

Breslau. A. Gaspary.

Wendriner, R.. Die Padnanische Mundart bei Rn-
zante. Breslau, Koebner. 1889. 103 S. 8.

Der Paduaner Angelo Beolco, genannt Euzante.

kann als Schauspieler wie als Dichter als einer der be-

deutendsten Vertreter der volksthüinlichen Komödie des

XVI, .Jh. 's in Italien bezeidmet werden. Seine Stücke,

deren zwei selbständige Xachdichtungen von Plautus"

Eudens und Asinaria sind, zeichnen sich durch kunst-

reiche Composition und durch feine Beobachtung aus,

so dass eine neue Ausgabe seiner heute seltenen Werke
sehr willkommen ist. Um so mehr als sie zugleich das

wichtigste Denkmal der altpaduanischen Vulgärspraclie

sind und nicht wenig dazu beitragen können, die in

dieser Gegend besonders verwickelten sprachlich-geschicht-

lichen Verhältnisse aufzuklären. Gewisserniassen als

Prolegoraena zu einer wie wir am .Schlüsse erfahren in

nicht zu ferner Zeit erscheinenden Xeuausgabe wird uns

von Wendriner eine Darstellung der Sprache gegeben.

Der Verf. zeigt sich wohl vertraut mit Ascolis und

Mussafias einschlägigen Arbeiten und versäumt nicht,

überall auf dieselben zu verweisen, um die Beziehungen

zum Venezianischen und Friaulischen klar zu legen ; er .
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sucht ancli iiamciitli( h in der Formenlehre die ver-

scliifdeni'ii Xiiihilduiiitxu zu erklaren. Gerne möchte

man freilich auch hier die moderne Jlundart daneben

hallen, denn mir scheinen diese Drucke ebenso wenig

frei von Fehlern wie irgend welche mittelalterlichen

Handschriften. Wenn z. B. statt fasthlli) § 8 fi^tibio

und fastiihio augegeben wird, so lässt mich das heute

bei Pap. mehrfach aus Oberitalien belegte fiisltulio an

der Eiclitigkeit jener Form zweifeln. Den Ausführungen

des Verf."s wird man in vielen Fällen die Zustinunuug

nicht versagen wollen, ob es auch überrascht, eine Form

wie itiegiu statt iiiiijia ^ mTlliu aus der ..romanischen

Position" erklärt zu sehen § 9. oder Bemerkungen wie

.während also unter der bekannten Einwirkung in der

II. und III. Conjugation e zu /' wurde, wies die Sprache

speciell der I. die Iiiphthonginuig des e zu, eine gewiss

interessante Verwendung eines lautlichen Vorgangs zur

formalen Differenzirung". Der Verf. meint nämlich, e

hätte unter Einliuss eines folgenden / sowohl zu ie als

zu / werden köuneij, übersieht dabei aber, dass e i

stets zu /— /, f
— / stets zu le - i wh'd. Die schwan-

kenden Fälle betreffen zumeist e vor gedecktem ii, was

aber auf der Grenze zwischen venezianischem Gebiete,

wo (Jin dieser Stellung als r^ bleibt, und lombardischem,

es zu e wird, nicht verwunderlich ist. Was jene

Verbalformen betrifft, so liegt die Sache vielmehr so,

dass in der ersten Conjugation dedi für die Bildung

des Perfects und des Imperfects im Conjiuictiv mass-

i:ebend gewesen ist, wie schon mehrfach von Mussatia,

Ascoli und dem Eeferenteu bemerkt worden ist. Die

1. Sg. lautet -ie, wofür der Verf. die Eeihe (ivi, ai,

-e -ie ansetzt, ohne zu sagen, wie die Diphthongirung

von e zu ie möglich sei, da doch alle andern e aus ai

nie zu ic werden. Die 3. Sg. e soll ans aeit über ai

entstanden sein, eine Annahme, die hinfällig wird, sobald

man die Grenzen des Dialekts überschreitet. Für den

Vokal in 1. PI. -iesviiim fehlt jede Erklärung, sie bietet

sich aber ohne Weiteres, sobald man von ilcdimns aus-

geht. Was das eingeschobene .<(.•* betrifft, so wäre besser

an die entsprechenden emilianischen Formen Zs. IX, 266
anzuknüpfen gewesen als an die etwas anders gearteten

sardischen. — Auch die 1. Pluralis Praes. ist merk-

würdig, sofern sie •Awt'oiii ausgeht. Dass siiniits den Aus-

gangspunkt bildet wie im Piemontesischen und Fran-

zösischen, hätte mit mehr Entschiedenheit ausgesprocheu

Werden können als es der Verf. in einer ziemlich diffusen

Anseinandersetzimg S. 64 ff. thut. — Der Conj. von

esse lautet aea oder sipin, letzteres wieder eine ans

Emilianische erinnernde Form. Der Verf. lehnt die ge-

wöhnliche Auffassung, wonach Anbildung an den Con-

junctiv Von habere vorläge, stillschweigend ab und sagt

»vielleicht nach sappia". Ich sehe nicht, wo sich der

BeriUirungspunkt zwischen den zwei ^'erben findet, von

dem aus das eine das andere beeinflussen könnte und

nehme lieber an, in abhia Uege etj'mologisirende Schreib-

weise vor, die gesprochene Form aber sei appia. —
Unter den Conjunctionen findet sich die bisher nur aus

Fla Paolino belegte Form tonca, die man aber gegen-

über der Uebereinstimmung der andern Sprachen nicht

Wohl als ursprünglich sondern nur als seciuidär betrachten

kann. Das lateinische dunque ist auf diesem Gebiete

unter einem noch nicht klargelegten Einflüsse zu

t(>nc<t geworden. Für die Ausgabe hätte ich noch

einen Wunsch. Der Verf. druckt stets in lel n. s. w.

und fasst S. 42 das t als ..zur Stütze der von laut-

lichem Pathos sehr gefiihrdeten Praepos. iii eingeschoben".

Ich kann mir darunter nichts Rechtes vorstellen und

glaube nach wie vor, dass sich hier intus an Stelle von

/// gedrängt iiabe, gerade wie im Franz. dniis ans de

intus das alte c» mehr und mehr verdrängt. Dann ist

natürlich int el zu drucken. Auch wenn die alten

Ausgaben in te> böten, so wäre int el erlaubt, da voraus-

sichtlich der neue Text doch wohl ein kritischer und

z. B. auch in der Interpunktion moderner sein wird.

.Jena, 30. Juli 1889. W. Meyer-Lübke.

Robles, F. Guillen, Leyendas de Jose, hijo de Jacob,

y de Ale.jandro Masno saeadas de dos manuscritos

raoriscos de la biblioteea naciunul de Madrid. Zaragoza

188S. (Bibl. de oscritores aragoneses, seccion literaria,

tomo V.) LXXXVIII, 282 S. 8. Ptas 6,50.

Zu den Leyendas moriscas die der Vorsteher

der Madrider Xationalbibliothek in der Colecciön de

escritores castellanos herausgegeben hat, fügt er

in diesem Buche zwei weitere, las mäs extensas e

interesantes de todas. Beide sind Aljamia-Mss. ent-

nommen und in moderne spanische Orthographie umge-

schrieben (Jose p. 1—131, Alejandro p. 135—282).

Die arabischen Stellen sind durch ihre spanischen

Aequivalente ersetzt ; Wörter und Wendungen des etwa

300 Jalu-e alten Textes, die dem modernen Leser fremd

sein mögen, sind neuspanisch wiedergegeben, oft wieder-

kehrende formelhafte Wendungen des Originals sind

unterdrückt. Es ist also eine Ausgabe, die in erster

Linie auf einen weitem Leserkreis rechnet. Das Interesse

des Philologen ist insofern gewahrt, als die Lesarten

des Originals am Fusse der Seiten jeweilen angegeben

sind, so dass das Bild der morphologischen, lexikalischen

und syutactiscben Eigenthümlichkeiten der beiden Texte

im Wesentlichen erhalten geblieben ist. Dieselben weisen

durchaus nach Aragonien (p. LVI).

Die Einleitung enthält bis p. LVII Bemerkungen

über die literatura aljamiada im Allgemeinen und

die arabische Joseph- und Alexandersage im Speciellen,

eine Inhaltsaugabe der beiden abgedruckten Versionen

sowie Nachrichten über die beiden Hss. (Bibl. nacional

Gg 244 und Gg 48, cf. Saavedra, Discursos leidos

ante la E. Academia EspaQola 1878, p. 116 und

136: den Anfang von Gg 48 hat Gaj'angos in seinen

Priueipios elementales de la escritura arabiga,

Madrid 1861, in arabischer Schrift bereits veröffentlicht).

P. LVII—LXXXVIII sind mit dem Gegenstand des

Buches nur lose verbiuiden : sie enthalten den Abdruck

von Aufzeichnungen eines Valencianischen Geistlichen

aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts, welcher über

die von ihm in Aragonien speciell in Zaragoza unter-

nommenen Bekehrungsversuche gegenüber den Moriscos

berichtet und auch von seinen Bemühungen erzählt, die

Staatsgewalt zur Vertreibung der Ungläubigen zu be-

stimmen. Wir dürfen dem Herausgeber für diese interes-

sante Beigabe dankbar sein.

Vom Poema de Jose unterscheidet sich die hier

mitgetheilte Prosalegende nicht eben zu ihrem Vortheil.

Das Element des Wunderbaren nimmt stellenweise (z. B.

in der Scene zwischen Joseph und Potiphar) einen breiten

Raum ein und charakterisirt die jüngere Eedaction.

Bern, Aprü 1889. H. Morf.

La Loi Gombette, reproduction integrale de tous les manu-
serits eonnus rccueillis, publies et annotes par J. E. Yalen-
tin-Smith, conseiller honoraire ä la Cour d'Appel de

Paris. Lyon, chez Bruu. 1889. (Paris, chez Pieard.) Lex.-8.
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Premier faseicule (VIII, 132 S.): Traduction de Gaupp et

de Blume. Deu.xieme faseicule (I. S8S.): Manuserit n" 1128
(M de Blume). Troisieme faseicule (57 S.) ; Manuserit n" 4626
(Iv de Blume .

Nachdem von der Lex Salica drei diplmnatische

Aussahen ersdiienen sind, von Pardei-sii;!. Htssels und
Holder, wird in der vorlieg-endeii Publikation nuninelir

auch die Lex Burgundiouuin in gleicher Weise belian-

delt. Da die zwölf erhaltenen Handschriften noch dem
9. oder 10. .Tahrhundert ang;ehören, so kommen einzelne

ihrer Formen, besonders Orts- und Personennamen, auch

für die Vulgärsprache in Betracht. Das erste Heft der

Ausgabe entlialt in französischer Uebersetzung Cxaiipps

Aufsatz über ilie Niederlassung- der Burgunder in Gallien

und Bluhmes Einleitung zu seiner Ausgabe in den Mon.
Germ. bist. Itas Werk, dessen erste drei Hefte in

rascher Folge erschienen sind, soll ohne Untcrljrechung-

zu Ende geführt werden.

Halle. H. Su.hier.

Wen dt, Otto. Eneyklopaedie des französischen Unter-
richts. Methodik und Hilfsmittel für Stuiiirende und Lehrer
der französischen Sprache mit Rücksicht auf die Anforde-
rungen der Praxis. Hannover, C. Mever. ISSS. VI, 202 S.

M. 3.

Eine Uebersicht über die Literatur des französischen

Unterrichts ist durcli die lebhafte Bewegung, welche seit

einigen Jahren auf diesem Gebiete herrscht, ein Bedürf-

niss geworden. Der Verf. hat sich der Aufgabe, alles

Wichtigere zusammenzutragen, mit vielem Fleisse unter-

zogen, aber mit nicht ganz zulänglichen Mitteln. Daher
kommen viele falsche Angaben imd öfters noch das Fehlen

wichtiger Daten. — Es war nicht g:erade uothig-. in der

Aufzählung der französischen (irammatiken bis auf -Tacques

Dubiös zurückzugehen. AVeuu der \'erf. aber so weit

zurückgreifen wollte, durfte Vaugelas nicht fehlen. Von
Dubois" Buche hätte der Titel angegeben werden müssen
(Isagoge etc.), zur Gramraaire Eoyale der \'erfasser

Pepliers, zu „Leosthenes" das Jahr des Erscheinens.

Statt Daubnoy (.S. 15) sollte es Dauluoy heissen. Auch
Neueres findet sich uurichtig oder mangelhaft verzeichnet.

So ist Francesons Grammatik 1808, nicht 1813 er-

schienen. Bei den Elementarbüchern von Seidenstiicker

und Ahn. welche Epoche gemacht haben, durften die

Jahreszahlen nicht fehlen (S. 20). Auttallend ist be-

sonders, dass zum Dictionuaii'e de l'Academie weder über

die Auflagen, noch über die Zeit des Erscheinens etwas

gesagt ist. An vielen anderen Stelleu ist mir irgend

eine Auttage eines Buches notirt, manchmal weder die

erste noch die neueste. Dadiu-ch entstehen ganz eigen-

thümliche Irrthümer. So eröffnet Kühn (S. 5<i) mit

seiner 1883 erschienenen Broschüre — Kuhns Programm
von 1882 ist dem Verf. eutgang-en — die Reibe der

Reformschriften. Vietors Quousque tandem folgt erst

kleingedruckt auf der nächsten Seite mit der 2. Auflage

1886, während diese .Schrift mit der 1882 erschienenen

ersten Auflage den Abschnitt hätte eröffnen müssen.

Gegen die zeitliche Folge der literarischen Erscheinungen

ist W. überhaupt ziemlich gleichgiltig. Unter den Lehr-

büchern z. B., welche den Anschaunngsunterricht für die

Erlernung der Sprache benützen, flnden wir das Lch-

mannsche Buch und Ducotterd ohne Jahreszahl; für

Böhm ist das Jahr 1885 angegeben, während dieser

Schulmann schon 1875 seine Ansichten vorgetragen und

seit 1878 seine Sprachschule hat erscheinen lassen.

Einige Erscheinungen linden wir dojipelt aufgeführt, so

G. Körtings Grammatik S. ."54 uml S. 35, Louvirrs Lehr-

bücher S. 98 und S. 99. Die letzteren hätten ab.r

auch genannt werden müssen unter den Lehrmitteln

füi' sprachlichen Anschaunngsunterricht. Hätte der ^'erf.

gewusst. dass diese interessanten Bücher schon seit ISiit

der Schuhveit bekannt sind, so hätte er Louvier als dt-n

ältesten Vertreter des „directeu" Sprachunterrichts

charakterisiren müssen nud seine noch früher erschienene

Broschüre über ..Naturgemässheit" des Sprachunterrichts

nicht unerwähnt lassen dürfen. Lückings vortreffliche

Bücher sind von 1880 nnd 1883 (nicht 1882). .Sachs"

Synchronistische Tabelle zur frz. und engl. Literatur-

geschichte ist 1879, nicht 1885 erschienen, der zweite

Theil der Seegerschen .Svntax 1878, nicht 1884, auch

nicht in Wismar, sondern in Halle. Zu Magei-s über

800 Seiten starker CInestomathie ist gesetzt: Cotta.

42 S. Das sollte wohl heissen: Cotta, 1842. Damit
kommen wir zu den Schreib- und Druckfehlern, w^elche

in dem Buche auch nicht fehlen. So sollte S. 162 Ayer
stehen statt Av-rer; auch der Verlagsort* ist dort nicht

richtig angegeben. — Die Anordnung des Stoffes ist

nicht durchaus glücklich. Die Vorschriften über die

Staatsprüfung der modernen Philologen müssen z. B.

unter „ilethodik der Unterstufe" (S. 74) gesucht werden.

Unter die Lesestoffe der Oberklassen sind (S. 170) Voll-

möllers Neudrucke und sogar (S. 175) ein englisches

Lesebuch gerathen. — Die methodischen Ausführuugnu

zeigen den erfahrenen Practiker. Mit der Lautphysio-

logie zwar kann sich W. nicht befreunden, auch hält

er Vietor für den Begründer derselben (S. 53) ; aber

hinsichtlich der schriftlichen Uebungen lässt er sich von

den Reformern doch beeinflussen. Freilich hätte er nicht

häusliche schriftliche Uebersetzungen aus dem Fran-

zösischen verlangen und mit den Reimi-egeln uns lieber

vei-schonen sollen. Der Giammatik weist er einen etwas

zu grossen Raum zu: auch verlangt er zu viel, wenn
er erklärt haben will, wie ecrivoiia aus ecrire entstehe

(S. 122). Im GanZen scheint er laugsamen synthetischen

Gang vorzuziehen, obwohl er da und dort die Einzel-

sätze in den Musterstücken verwirft. — Die allgemein

pädagogischen Erörterungen sind nicht immer zutreffend

;

die dem Verf. natürlich zugefallene Aufgabe, die Wan-
delungen der Methode aus den geänderten wissenschaft-

lichen und pädagogischen Anschauungen zu erklären, ist

ungelöst geblieben. Charakteristiken der angefülu'ten

Werke entnimmt W. oft anderen Compendieu (B. Schmitz,

G. Körting) unter Anführungszeichen, aber nicht immer

wortgetreu, und ohne Bezeichnung der Quelle.

Karlsruhe, Sept. 1889. E. v. Sallwürk.

Zeitschriften.
Modern lan^nasfe notes IV, 8: A. S. Cook, The Eliza-

bethan Invooatioiis tu sleep. — J. R. Ficklen, Notes an
Rhetorio. — 0. F. Emerson, The Development of Blank
verae: A Study of Surrey. — G. Karsten, Origin of the

nnme „ America". — A. S. Cook, Germans in Kngliind in

the Eiglitli Century. — W. H. Browne, Definitions wanted.
— A. Gerber, The fable of the truthful man and the

liar, and tlie adventure of Reynard witli the apes. — G.

Karsten. The phonctic section of the nioilern language
associatlon. — F. E. Schelling, The scope of Euglish

Literature in education. — H. E. S h e p h e r d, Edm. Gosse,

A History of eigliteenth Century Literature. — \V. H. B.,

A. J. George, Sciections from Wordsworth. — J. E. M a t z k e
,

M. Schelle de Vere, Le Bourgeois Gentilhnmme. — Ders.

,

J. Haas, Zur Geschichte des / vor folgendem Consonanten
im Xordfranzösisclien. — J. M. Hart, The Legend of St.

Margaret. — H. C. G. Brandt, Brandt's German Gramniar.

Neaphilolosisches Centralblatt III, 1 1 : Synonymische
Untersuchung unserer Fremilwörter und ähnlichen frau/..
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liiv.cidiiuiiiiicn (Sclil.). — IM'eil u. Kasten, Vcrzeicliniss

ilcr biülaiiit zu Uiilorrielitszwcckcn lirs;;. Werke frz. und
ougl. Seliriftsteller (l-'urts.). — 12: fiitto <l i Ferrari»,
Dante e In prdvviilenzn. — Oil ermann, Tinuitlicus Merkel.
— Pfeil u. Kasten, Vcrzeicliniss <ler bislau"; zu Unter-

riclitszwcckcn lirs«; Werke frz. und cn«;!- Scliriflstellei'.

Taalstliüie X. ti : 1'.. De l'explicatii'n litteraire. — L. M. B.,

Les Indes du Koi de l'rance. — .1. V. H. Matile, Ln
Cantilene de Sainte I'Julalie. — L. M. \i.. Bulletin biblio-

grapliique : Le FrauQais [lar la pratique (prononciatioii.

grammaire. conversalion." lirterature), nouvelle metliode par

Alfred 0. Havel: Graniniaire iles Lanjjues romanes par
Willielm Mever-[jübke: Literaturblatt für gei manische und
iiimanisclie Philologie, brsg. von Dr. Otto Uehaghel und
Dr. Fritz Xeumann. — Qucstions et reponses. — C Stof-
fel, Dr. Tanger's Edition of the Chrisrnias Carol and
„Oegenkritik". — K. ten IJ.. Notes to assist in the Trans-

lation from Duteli into Knglish. — P. A. S c h \vi ppe r t,

Victor Scheffels Kkkclmrd nach der onomatischen Methode
erläutert. — Ders. , Xaeli vor Personennamen. — Ders.

,

(.'orrespondenz. — Ders.. Alphabetisch geordnetes Ver-

ze:cliniss der Adjective und Participien mit Präpositionen.
— Ders.. Alphabetisch geordnete Notizen für Studirende,

zum Gebrauche bei Ucbersetzungen aus dem Niederlän-

di<(dien ins Deulsihe.

Zs. f. Völkerpsychologie u. Spracliwisseiischaft 19, 4:

A. Mayer, Ein deutsches Schwei ttanzspiel aus Ungarn. —
Michaelis, Bruchniann. Psychol. Stuilien zur Sprach-

geschichte. — Steintlial, Polle, Wie denkt das Volk
über die Sprache?

Zs. f. vergl. ISpraclit'orsuhuiig XXX, 5: K. F. Johans-
S(.n. Zur Flexii^n des schwachen Praeteritums im Gotischen.

Phonetische Stndien 111,1: G.Karsten, Sprecheinheiten

und deren Rolle in Lautwandel und Lautgesetz. — W.
Victor, Beiträge zur Statistik der Aussprache des Schrift-

deutschen. 4. — W. S. Lo ge in a n, Darstellung des nieder-

ländischen Lautsystems. 1. — Miscellcn. — Sprechsaal für

plionetische Reform. — Recensionen (u. a. Fe Vorabend
über Krumbach, Beiträge zur Methodik der deutschen Lese-

und Spreeliübungen : Kauffinann über Morf, Die Unter-

suchung lebender Mundarten und ihre Bedeutung für den
aknriemischen ünterricbt; Leveque, Passy, Le franjais

parle: Victor, Sweet, a history of english sounds).

Le Slaitre fonetiqne 8— lü. Enthält u. a. folgende Be-
sprechungen: M. tValter, Kühn, Frz. Lesebuch ; Kling-
h a r d t . Xader u. Würzner, Elenieutarbuch der engl. Sprache

;

Ders., Wagner, Der gegenwärtige Lautbestand des Schwä-
bischen in der Mundart von Reutlingen; Passy, Jespersen.

Fransk Laesebog efter Lydskriftmetoden; Bell. Populär
nianual of vocal Pliysiology and visible speech; Loge man,
Jespersen, The articulations of speech sounds represented
by uieans of analphabetic Symbols.

Zä. f. vergl. Liieraturgeschlcbte n. Kenaissanceliteratar
in, 1 u. 2 : Georg Witkowski, Die Vorläufer der ana-
kreontisclien Dichtung in Deutschland. — Rochus Freiherr
V. Liliencron, Die Insassen des vierten Danteschei»
Sünilerkreises. — F. Z sehe oh, Ugo Foscolos Ortis und
Goethes Werther. Auf Grund der neuesten italienischen Ver-
öffentlichungen. — J. Caspar Riedl. Huon de Borueau.v

in Geschichte und Dichtung. — Georg Witkowski, Ein
ungedrucktes Gedicht von Martin Opitz. — Hugo Hol-
stein, Reuchlins Gedichte. — Carl Schüddekopf, Ein
Gediidit Ludwig Dringenbergs. — Ludwig Geiger, Scherze
Chaniissos. — Heinrich v. Wlisloeki, Drei Lieder der
siebcnbürgischen Zigeuner aus der Kurutzenzeit. — Karl
Sud hoff, Benedict Aretius. — .Max Koch, Wilhelm
Crcizenach, Carl Heine, Karl v. Reinhardstoettner, Zur Ge-
schichte des Dramas. — Karl Land mann. Die Eilda,

deutsch von Wilhelm Jordan. — Wilhelm Seelmann,
Hugo Holstein. Die Reformation im Spiegelbilde der dra-

matischen Literatur des 16. Jh. 's. — Rcinhold Bech stein,
Wolfg. Golther, Die Sage von Tristan und Isolde. — Karl
Borinski, Hermann Baumgart, Handbuch der Poetik. —
Otto Harnack, Turgeniews Briefe. — Xachrichten.

Arcliiviu per lu studio deile tradiziuui popolari VIII,

4: G. Pitre, II Pesee d'Aprile. — G. PitrJ, A. Cer-
teux, Congres des tra<litions populaires ä Paris. — Isa-

bclo de los Reyes y Florentino, Seiies y Objectos
suprenaturales de Filipinas. — Carlo Simiani, üsi,

Leggende e Pregiudizi popolari trapanesi: I. La leggenda
ilel bue marino. II. La Sirena del mare. — Credenze e

superstizioni in Germania nel sec. XVIIL — üsi funebri

in Tarchia. — G. Ferraro, Spigidature di canti popolari
pnrmigiaui e monfcrrini: Giuoclii, canzonctte e storielle,

Giuochi di sorteggio in Parma. — 11. Hillyer Giglioli,
Usi e credenze giapponesi : V. üna matsuri, o festu, a Yoko-
hama. VI. Gli Aino in Yeso. Vll. Le nozze. VIII. La nascita.

I figli. — Can. Isidori' Carini, II mistero rli S'. Cristina

in liolsena. prov. di Roma. — Giuseppe Schirö, Saggi
di Letteratura popolare dcUa Colonia albanese di Piana dci

Greci. Parte 11: Canti religiosi e morali. — Vito Giuf-
friila, Di un genere di poesia popolare draniniatica in

Sicilia Lettera al Dr. G. Pitre. — Maschira di Carnilivari :

conimedia popolare. — I flagellanti in Modica. — Braulio
Vigön, Contribuciones nl Folk-lore lie Asturias. Folk-lore

del mar. — Filippo Seves, Le Serenate pei SS. Grispino
e Crispiniano in Pinerolo. — Miscellanea : G. Pitre, üna
superstizione siciliana suUe stoviglie nuove. — La leggenda
di Angiolina nel sec. XVI. — üna Variante italiana della

leggen<la: II Vecchio e la Morte. — G. Lumbroso,
Leggendo 1' ultimo fascicolo: Un'antica canzone francese. —
La iin del böat Bertrand, leggenda friulana. — II pane dei

raorti nel Friuli. — üso funebrc tra gli Ebrei orientali. —
üsi funebri ilei Bogos. — Rivista Bibliografica: G. Pitre,
Pigorini-Bcri, Costumi e Superstizioni dell' Appennino Mar-
chigiiino. — Ders., Nicolaides, Les livres de devination.

Melusine IV, 2.S: A. Loquin, Le Livre de M. J. Tiersot
(Hist. de la chanson populaire en France). [Langer und
wichtiger Artikel.] — H. Gaidoz, Les decorations ä Tille

Formose; Les Chemins de Fer : Formule magique pour
savoir qui on epousera. IV. A Rome. — E. Ernault,
Une formule magique chez Dante.

Zs. f. deutsches Altertbum ii. deatsche Literatur XXXIV,
1: Schönbach, Bedeutung der Buchstaben. '— Hilde-
brandt, Freiilank und Wultlier. — Bolte. E)ic Sultans-
tochter im Blumengarten. — Iv o o h e n d ö r f f e r , Bruch-
stück aus dem Willehalm Ulrichs von Türheim. — v. Ot-
tenthal, Zwei Fundstücke aus Passeier. — Köhn, Die
Hs. des rheinischen Marienlobs. — Brandes, Drei Samm-
lungen mnl. Reinisprüche. — Schön bach. Die Quelle
Wernhers von Elmendorf. — Schröder, Zum Hildebrands-
lied. — St lisch. Noch einmal mhd. yelouben. — Bolte,
Zwei Stammbuchblatter Paul Flemings. — Weiland, Ahd.
Schreibernotiz. — Kossinna, Miillenhoff, Deutsche Alter-
tbumskunde II. — Wrede, Feist, Grundriss de.- got. Ety-
mologie. — Ballerstedt, Lüning, Die Natur in der alt-

gerni. u. mhd. Epik. — Roethe, lie Gruyter, Das deutsche
Tagelied. — Strauch. Roethe, Reinmar von Zweier. —
Ders., Müller, Heinrich Loufenberg. — Martin, Schweitzer,
Hans Sachs. — v. Weilen, Spengler, Der verlorene Sohn
im Drama des XVI. Jh. 's. — Heinzel, Ranisch, Zur
Kritik und Metrik der Ham[iisn)äl. — Ders., Orvar-Odds
saga ed. Boer. .— Literaturnotizen (Baebler, Flurnamen aus
dem Schenkenbergeramte ; Cludius, Der Plan von Goethes
Faust; Litzmann, Schroeder und Gotter: Monumenta Ger-
nianiae paedagogica VI). — J e 1 1 i n e k , Zur Kaiserchronik.
— Wolff und Rentsch, Erwiderung. — Heinzel, Be-
richtigung. — Preisausschreiben.

Noord en Zuid XII, h: J. Scheltens, De betrekking in

de taal. — Taco H. de Beer, Naschrift. — B. Scheits
van Klo OS t e r h uis, ßilderdi.jks Epos. — C. H. den
Hertog, De leer der woordsoorten (Forts, u. Schi.). —
Taco H. de Beer, Het Opstel (Forts.). - C. H. den
Hertog, De scliriftelijke taalopgaven van de examens
voor de akte van hoofdonderwijzer in 1889. — V. A. S t o e tt

,

Schavuit. — Ders., Norsch. — Verscheidenheden. — XII,

6: C. H. de n H e r t og. De taalstudie der onderwijzers

(Seh!.). — H. J. Eymael, Oogeutroost en Hofwijk. — F.

A. Stoett, Van den VII vroeden van binnen Rome. —
C. H. den Hertog, Bijdragen tot de Studie van Potgieter.

III. ,De jonge Priester'". IV. ,De zangeres". — Taco H.
De Beer, Het Opstel (Schi.). — J. H. Rössing, Costers

„Iphigenia" (Schi.). — C. H. de n H er t og, Bijvoeglijk

naamwoord of bijwoord (Die hoogte is gemakkelijk te be-

klimmen).

Slittke:speariaua .May: W. H. Fleming, A Study in „Much
ado about nothing". — T. R. Price, Shakespeare's Puns.
— M. W. Sampson, An examination of the metre of

,,.\ntony and Cleopatra". — June: A. Waites, Did Ben
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Joiison write Bacon's Works ? — K. L. G a 1 1 a ij li e r , A
Plea t'or Cassius. — July : M. Appletun Baker, Shake-
speare's Grand Marcli in „Leai". — T. R. P r i o e , Shake-
speare'« Word-Play and Puns. — A. Waites, Uid Ben
Jonson write Bacon's Works, -r- August: A. M. Lathe,
The Lesson of „Henry IV". — J. P. Truit. Hamlet and
Prospero. — H. Howard Furne,«s, Sliaki'.speare's Ameri-
can editors. — Sept. : W. Reynolds, A Midsuinnier Night's

Dreani. — What Edition of Shakespeare shall I buy ? —
J. G. Wight, The versifieation of Othello.

Romanische Forscbnngen V, 1 (Festschrift Koniad Hof-

maun zuui 70. Geburtstag); P. Heyse, An K. Hofmann
zum 70. Geburtstage. — Fr. Lauch er t. Zum Phvsinlogus.
— F. Hommel, Der äthiopische Physiologus. — K. Dann-
he isser, Zur Chronologie der Dramen Jean de Mairets.

— E. Koeppel, Studien zur Geschichte des englischen

Petrarchismus im Ifi. Jh. — II. Schnorr v. Carols-
feld. Zur Wortstellung in den Thai-Spraehen. — W.
Golther, Lohengrin. — T. M. A ur a c h e r , Der altfrz.

Pseudoturpin der Arsenalhs. BLF 283. — R. Bechstein,
Zu Heinrichs v. Freiberg Schwank vom Sohrätel und vom
Wasserbären. — O. Brenner, Ein Kapitel aus der Gram-
matik der deutschen Urkunden. — A. L. Stiefel, Die

Nachahmung span. Komödien in England unter den ersten

Stuarts. — J. Baechtdid, lieber die .\nwen(lung der

Bahrprobe in der Schweiz. — K. v. R e i n h a r d s t ö 1 1 ne r

,

Eine dem Leonardo Bruni zugeschriebene Sallustüber.setzung.

— J. V. Antoniewiz, Ikonographisches zu Chrestien de

Troyes. — P. Zimmermann, Zu Wolframs Parzival. —
Fr. Muncker, Lessingische Odenentwürfe in der hand-
schriftl. üeberlieferung. — J. Elias, Briefwechsel zw.

Elisabeth C'harlottte v. Orleans und Christian Wernicke. —
Ä. HiUebrand, Die Sonnwendfeste in Alt-Indien. —
K. Vollmöller, t^pan. Funde. I. [Das Schlussheft wird

enthalten: A. Mayer, Der waldensische Physiologus; W.
M e y e r-Sp e y e r , Petri .\baelardi Planctus I. II. IV. Y.

VI; G. Baist, Der gerichtl. Zweikampf nach seinem Ur-
sprung und im Rolandslied; J. Schmitt. Zur üeberliefe-

rung der Chronik von Morea; A. Hart mann, Hans Hesse-
lohers Lieder; L. Scher mann, Eine Art visionärer

Höllenschilderung aus dem indischen MA. : R. Otto, Alt-

lothr. geistliche Lieder. I

Zs. f. franz. Sprache n. Literatnr XI, 5: Ph. Plattner,
Personal- und Gentilderivate im Neufranzösischen (Forts.).

— W. Knörich, Zur Kritik des Preziösenthunis. — R.
Mahrenholtz, Therese Levasseur. — E. Ritter, La
Correspondance de Sainte-Beuve. — 6: Tb. Süpfle. P.

Ristelhuber, Heidelberg et Strasbourg. Recherches bio-

graphiques et litteraires sur les etudiants alsaciens ini-

matricules ä l'universite de Heidelberg de 1386 ä 1662. —
O. Knauer, Th. Süpfle, Geschichte des deutscheu Kultur-

einflusses auf Frankreich mit beson<lerer Berücksichtigung
der literarischen Einwirkung. — G. Bornhak, Heinrich
P. Junker, Grundriss der Geschichte der franz. Literatur

von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. — R. Jlahren-
holtz, Gabriel Bounin, La Sultane. Trauerspiel. Paris, 1641.

— Fritsche, C. Humbert, Moliere, L'Avare. — R. Mah-
renholtz, Hermann Gehrig, Jean-Jacques Rousseau, sein

Leben und seine pädagogische Bedeutung. Ein Beitrag zur

Geschichte der Pädagogik. — D e r s. , Otto Schmidt. Rousseau
und Byron. — E. Hönncher Joseph Sarrazin, Das moderne
Drama der Franzosen in seinen Hauptvertretern. — D.

Behrens, K. Armbruster, Geschlechtswandel im Fran-
zösischen. Masculinum und Femininum. — A. Haase, Syn-
tactische Arbeiten. — M. Köhler, W. Riese, AUiterirender

Gleichklang in der französischen Sprache alter und neuer
Zeit. — C. Th. L i o n, Schulausgaben. — E. v. S a 1 1 wür k,

Max Walter, Der französische Klassenunterricht. — A.
Mager, Henri Truan, Les grands eerivains. Nouvelles

lectures comiuentees en frangais et en langues etrangeres,

allemand, anglais, etc.

Franco-GaHia VI, 11: U. a. Anzeigen von Lücking, Franz.

Grammatik für <len Schulgebrauch: Plattner, Unsere Fremd-
wörter; Bockler, Ueber einige Spuren des Altfranzösischen

im Seufranzösischen. — 12: J. Sarrazin, Emile Augier.

Revne de pbilologie francaise et proven^ale III, 3: E.

Philipon, Le patois de Saint-Genis-les-Ollieres et le dia-

lecte lyonnais (Forts.). — Hingre, La potence de Martin-

pre, recit en patois de la Bresse vosgienne. — Puitspelu,
£ bref tonique libre dans le vieux lyonnais. — Rodicq,

Locutions teehniques du parier de Senzey (.Meusc). — Recit
populaire en patois de Maretz (Nord). — F. Fertiault.
Uictionnaire ilu langage populaire verduno-chalonnais. Intro-

duction et Bibliographie iles ouvrages consultes. — L. Cle-
dat, Chanson ä danser en patois de Perigueux. — J. M a r

-

t i n . Chanson populaire en patois de Charolles.

Archiv f. lat. Lexikographie n. Grammatik VI, 3. 4

:

A. Otto, Der menschliche Körper und seine Theile im
Sprichwort. — Fr. Cramer, Was heisst Leute? — G.

Gröber, Vulgärlat. Substrate roman. Wörter (Nachtrag).
— H. Blümner, Die rothe Fafbc im Lateinischen. — L.

Landwehr, Studien über die antike Buehterminologie. —
K. Sittl, Addenda zum Tensaurus italograecus (E— Z). —
Wölfflin, Der .A.blativus comparationis. — D. Eng-
länder, Donec als coordinirende Partikel. K. Sittl,
Zum Sul'fi.\ -aster. -- \V. Heraeus, Adnutatiunculae in

Placidi glossas. — K. S i 1 1 1 , Die Heimath des Appemiix
Probi. Punismen. Apulejus über sein Stil. Latinitas. Rusti-

citas des theolog. Schriftstellers llieronymus. — Wölfflin,
Zur Peregrinatio ad loca sancta.

Lit. Centralblatt -iO: Quiehl. Einführung in die franz.

Aussprache ( K n. 1. — Elze, Notes on Elisabethan drama-
tists (R. \V.). — Rubiö y Ors, Lo Gayter del Llobregat.

Poesias (H. K— ng). — A n t o na -T r a v ers i , Curiosiiä

Foscoliane. — 51 : Abbe Loup, Lettres. Eil. Desdevises du
Dezert (H. K~ng). — 52: Ipomedon in 3 engl. Ueber-
setzungen hrsg. von Kölbing (R. W.). — Kressner, Cer-
vantes Saavedra, Don Qui.jote de la Mancha I, 2 (H. K— ng).
— 1: Bourciez. Prccis de phonetique fran^aise (Ku.). —
Runze. Sprache und Religion (S c h u c h a r d t).

Deutsche Literatarzeitiing 47: Quiehl, Einführung in

die frz. Aussprache (Empfohlen, v. Sallwürk). — Kaw-
czynski, Essai eoniparatif sur l'origine et l'histoire des

rhythmes (einiges anregend : als Ganzes verfehlt : E. V o i g t).

— Gietmann, ßeatrice. Geist und Kern der Danteschen
Dichtungen (Vertheidigt ilie allegor. Auffassung; Verf.

kennt ilie einschlägige Literatur nicht: Gaspary). — 48:

Valtyr G ud m un d s s o n , Privatboligen pä Island i saga-
tiden samt delvis i det ovrige norden (selbständig u. gründ-
lich: Henning). — 50: Hirt, Zur westgerm. Verskunst
(L u i c k).

Zs. f. das Gymnasialwesen Nov.: Matthias. Deutsches
Lesebuch in Prima oder nicht? — Gloel, Zu Schillers

Jungfrau von Orleans.

Zs. f. die österr. Gymnasien 7— lH: J. Schmidt. Die
.\pokope bei den neueren deutschen Dramatikern. Ders.

.

Einigung der deutschen Schulorthographie. — Heinzel,
Paul, Grundriss der germ. Phil. I. Lief. — Seemüller,
Schmeckebier. Deutsche Verslehre. — Ders., Vogt, Ueber
deutsche besonders Neuwieder Familiennamen : Kelle, Die
St. Galler deutschen Schriften und Notker Labeo. — 11:
Meringer, Brugmanns Grundriss der vergl. Grammatik
der inddgerm. Sprachen. — Heinzel, Wackernagel-Mnrtin,

_
Geschichte der deutschen Lit. II. — Seemüller, Wil-

' manns. Beiträge zur altern deutschen Lit. III. 3 u. 4.

Zs. f. das Kealscbnlwesen 10: Hallacti, Ein kleiner
Beitrag zur deutschen Metrik.

(Oesterr.) Zs. f. das Realschnlwesen XIV, 2: A. Mus-
safia. Zur altfrz. Lautlehre. — 3: Swoboda, Das Lesen
der Muttersprache nach phonetischen und musikalischen
Principien — A. Winkler, Gedanken zur Reform des
franz. Unterrichts an Realschulen. — 5:f G. B u r ghause r.

Zur westgermanischen Anlautsbildung. F.

Centralorgan f. die Interessen des Realschnlwesens
XVII, 11; L. Bahlsen, Ueber die Gründe der Popularität
Schillers. — 12: Frz. Sohns, .\leuni tropi della lingiia

italiana. — H. B r e t seh n ei d e r. Zur Praxis des Unter-
richts im Französischen. — Beurtheilungen von Büchern
aus den Gebieten der Germanistik, des Französischen, Eng-
lischen. Italienischen. F.

Berliner philologische Wochenschrift IX, 47 : L. Geiger,
Ch. Pfister's _Jean-Dauiel Srhnepflin".

Beiheft zum Centralblatt f. Bibliothekswesen V: A.

Heyer. Nachlese zu Wellers deutschen Zeitungen.

Westdeutsche Zs. f. Geschichte u. Kunst VIII, 3: Lam-
preclit. Ländliches Dasein im 14. und 15. Jh., vornehm-
lich nach rheinischen Quellen.

Qnartalblätter des Hessen-Darmstädtischen Gescbicbts-
Vereins 18S9, H. 4 ; H. v. Pf ister, Ueber den ehattischen

und hessischen Namen.
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Berichte der sächs. Gesellschaft der Wissenschaften
l."^S!>, III: von <1 e r (_1 a b o 1 o n t z , Ucbor Stört' uml lorm
in ilor S|iiiii-lie.

Sitznnsrsberichte der kgl. böhmischen Gesellschaft der
Wissenschaften issii: A. I. udwii;, Ui-bc-r den so^. nio-

ilialon Iinpoiativ i::i Gotiselion. - V. K. M o iir e k , Präger

Briiclistürk eiiHT l'ersanicnttiiindsoluift dor Klage (iiab ver-

wandt mit Db). — l^SS: V. E. Mourek. Krumnuer Briicli-

stüok eines niitteldeutsclien gcistlielieii Hedicbtcs (aus dem
.Marienleben Bruder I'bilipps).

Berichte des Freien deutschen Hochstifts 1800. 1 : E.

Wulff, Die Leiden des jungen Wertlievs in I/eben und
Diclitung. — Max Koch, Neuere Seliillerliteratur.

Preussische Jahrbücher 64, 6: Conrad, Jlaebeth.

Deutsche Rundschau Nov.: S teig, Willi. Grimms deutscbe

Heldensage. — Dec. : Otto Bralini, Schillers ,Don Carlos".

— Lenau und Marie Bebrends. Aufzeiobnungen der Braut

Lenaus u. Briefe des Dicbters an sie. Mitgetb. v. I'. Weisser.

Nord und Süd Dee.-. W. Golther, Deutscher u. nordischer

Götterglaube.

Westermanns Monatshefte Nov. : G a e d e r t z , Neue Mit-

tbeilungen über Minolien Herzlieb. — Januar: Eriib

Sehmidt, Die drei Ringe.

Unsere Zeit 18;iO, H. i : R. v. Gottschall, Jean Paul und
die Gegenwart.

Die Gegenwart 47 u. 4S : Gustav Karpeles, Heine und

Lasalle.

Die Grenzboten 46: Necker. Immernianns Tbeaterleitung.
— 48— ÖO : Allerband Spraehduniniheiten.

Deutsches Literaturblatt 24: Recension von G. Zimmer-
mann .Ver>iueh einer Soliillerschen Aestbetik". F.

Allg. konservative Monatsschrift XLVI, II : C. Scb in i 1 1-

benner. Das Glück von Eilenball (Tbatsäebliches zu Ub-
lands GediebtI. — 12 : Dr. B., Sir Walter Scott.

Monatshefte f. MnsikÄeschichte XXI, 12; R. Kade, Die

Leipziger Stadtpfeifer (Zur Geschichte des Volksgesanges'. F.

Nene Zs. t. Musik 56, 51 : A., Lessing, Klopstock und die

Musik. F.

Deutsche Bühnen-Genossenschaft XVIII, 4.5: W. Rull-
mann, Erinnerungen an das franz. Tbeater vor 100 Jabren.
— Jleistersängerzunft in Ulm. — 46 : L. v. S a c b e r -

Masocb, Jüdi3cb(deutsch)es Theater (Fastnacbtsschwänke

u. ä.). F.

Zeitong f. Literatur, Kunst n. Wissenschaft des Ham-
burgischen Korrespondenten 27: L. Fränkel, Ein

l^anzose über Klopstock. — 28: Die Spracbgcsellschafteri

im 17. Jabrbundert. F.

Rostocker Zeitung 538 u. 540: R. Wossidio, Volksthüra-

liclies aus Mecklenburg (de Jung, vom lieben Gelde).

Vossische Zeitung 603: H. R. Fischer, Ein Weihnachts
spiel in Rlieinhessen. — Sonntagsbeilage 51 : W. W e i g a n d ,

Jean Racine. F.

Leipziger Tageblatt 351: R. Kade, Sperontcs' (d. i. des

Sclilesiers J. S. Scholz, f 1750) Leipziger Liederbuch von

1734. F.

Wissenschaftl. Beilage der Leipziger Zeitung 134:

AlbiTt Wittsrook, Scbiller als Pädagog.
Frankfurter Zeitung 315: Wilh. Seibt, Die frühesten

Scbillerbildnisse und .,die heilige Fünf".

Beilage zur Allg. Zeitung 324: Bi r cb- H i r schf eld ,

Geschiebte der frz. Literatur seit Anfang des 16. Jb. 's. —
327: Karl Werders Wallenstein-Vorlesungen. — 337: R.

B e c h 3 t e i n , Zum Gedenktag des literarischen Vereins.

Läsningför Folket 1889, H. 3, S. 198—218: A. ü. BÜäth,
Oni trälarna pä forntidens Island. S.

Tbe Acadeiny 915: The new English dictionary V. — Paget
Tovnbee, Tbe etym. oi trousser, truss. ~ Bradley,
The etvm. of Meerkatze. — 916: Swinburne, A study

of Ben Jonsun. — The etymol. of' Meerkatze.

The Athenaenm 3238: Du Chaillu, Tbe Viking age, the

early history, manners and costunis of tbe ancestors of the

english-speaking nations. — Cranc, La soc. franj. au
XVII siecle. — Johnson, An unknown pamphlet by
Dickens. — 3239 : Some missing poenis of Sir Joliii Beauraont.

Macuiillan's Magazine Jan.: W. Minto, Tbe New Bio-

graphy of Pope.
The Fortnightly Review Nov.: Crawfurd, Portuguese

Folk-Lore.

The english historical review Oct. : W. H. Hutton, The
religious writiugs of Sir Thomas More. K.

American Journal of Philology X, 3: D. Learned, The

Pennsylvania German Dialect. — Morgan Callawny,
Tbc absolute participle in Anglo-Saxon. - Reo. über Köl-

bings Ipomedtn.
National Magazine (America) Nov.: Schele de Verc,

Coniparativc Pbilo!ogv. — F. AV. Harkins. Sbnkespeare.

The Unitarian Review Juni 1889 (XXXI, 6 S. 451-496):

K. F r a n c k e . Indivirlualisni as a Force in German Literaturc.

Kevue philosophiqne 14. 11: P. Regnaud, Sur l'originc

et la valeur de Tidee de racine et de suffixe dans les

langues in'lo-europeennes. F.

Revue de linguistiqne et de philoIogie comparee Oct.:

Regnaud, Remarques sur l'assimilation dans les langues

indo-curopecnnes.

Revue des questions historiqnes XLVII, 1: Dom F. Ca-
brol, Le ,liber testimoniorum" de Saint Augustin, et dcu.\

traites inedits de Fauste de Riez. — M. le comte ile Puy-
maigre, La geste de Fernan Gonzalez. F.

Revue des denx raondes LIX° a. 3" per. T. 96^ 2>' livr.:

E. Monte gut, Curiosites historiqnes et litteraires: Sir

Jobn Maundeville. I. L'bnmme et le conteur. II. Le philo-

suphe. — M. Breal. La reforme de l'ortbograpbie fran?.

La Xouvelle Kevue 1. Xov : Alexandre, Les maitres

de Lamartine.
Revue critiqne 35— 36: Hoffmann, Le present dans les

Lmgues indo-europeennes (V. Henry); Crane, La societe

franj. au XVII" siecle ( A. Delboulle) ; Coli. Kürschner, vol.

100—124 (A. Chuquet). — 37-38: Trevedy. Freron et

sa fnmille iT. de L.). — 39: Kawczynski, Essai comp,

sur l'origine et l'bist. des rythmes (V. Henry): Cbaba-
ne a u, Le parnasse provencal du P. Bougerel et le Romans
de Saint-Fiinnel (T. de L. I ; Conversations de Goethe, p.p.

Biedermann (E. L.): Godefroy, Dict. de I'anc. langue

frangaise, lettre r/ (Jacques I, — 40: Morf, Voltaire et

Sbakspeare, La langue de la Suisse rbetique (C.) ; Dou-
niie, Elem. d'bist. litteraire (A. Delboulle): Kerviler,
Biobibliogr. bretonne, VI et VII (T. de L.). — 41 : Cb.

Schmidt, Schütz dit Toxites (A. C): Muncker, Klop-

stock ; M u 11 e k e r et P a w e 1 , Ödes de Klopstock ; W o 1 f f

,

Elie Schlegel; Brabni, Schiller, 1 (A. Cbuqnet). — 42:

Delehaye. Guibert de Genibloux fP.): Lefrane, La
jeunesse de Calvin iR.l; Pellissier, Le mouvement lit-

teraire au XIX' siecle A. Delboulle^ ; Lebaigue, La
reforme orthogr, et l'Academie (L. Havet). — 43 : Sam.
Berger, Les Bibles proveng. et vaudoises (A. Delboulle)

;

Bruni, Les trois poetes florentins, p. p. Wotke (L.) ; Ehr-
haril, Les comedies de Moliere eii Allemagne (A. Chuquet);

P. Passy, Le frangais parle, Les sons du francais (V,

Henrv). — 44: Pelissier, A travers les papiers de Huet
(T. de L.); Dejob, Lycee et Athenee (A. C.) ; Pavot,
Les incoberences de Tetymnlogie (V. Henry). — 45: Bailly,
Klopstock (A. Cliuquet). — 46: P. deNÖIhac, La biblio-

tbeque de Fulvio Orsini (Em. Legrand). — 47 : S c h w e i t z e r,

Hans Sachs (A. Chuquet); Lettres de Weiss ä Nodier p. p.

Pingaud (M. Tourneux): Garsault. Hist. de l'enseign.

au Hävre (A. Delboulle). — 48: Lapaille, Gramm, franc.

;

Cledat, Xouv. gramm. du francais (Ch. J.) ; Waltz,
Bibliütb, de Colmar (R.). - 49: S'keat, Princ. d'etymol.

anglaise: Mor.sbach, Orig. de la langue angl. eerite;

Einenkel, Excursions ä travers la syntaxe du moyen
anglais ; K o e r t i n g , Esquisse de l'bist. de la litter. anglaise ;

Encyclop. et methodol. de la philoIogie anglaise (Cb. J.)

;

J. Bertrand, D'Alembert (Leo Claretie).

Le Moyen Age II, II : L. Sudre, A. Jeanroy, Les origines

de la poesie lyrique en France au moyen age. — W., Jul.

Tiersot, Histoire de la chanson populaire en France. —
Edm. Veckenstedt, Le tanibour du roi des Wendes.

—

12: R. Ma hr en b o I tz, E. Prarond, Valerandi Yaranii de

Gestis Joannae A'irginis Franciae egregiae bellatricis. —
P. P., Desrousseaux, Moeurs populaires de la Flandre fran-

jaise. — G. Paris, Lantfrid et Cobbon.

Rev. pol. et litt. 21: Sybil (pseudon.), Croquis parlemen-

taires. M. Maurice Barres (der Boulangist ist als Decadent

auch für philol. Betrachtung Object). — L. Havet, La
siuiplification de Torthographe et l'estbetique. (Beachtens-

wertbe Gedanken über die durch angesehene Männer gegen-

wärtig in Gang gebrachte Bewegung zu Gunsten einer Ver-

einfachung der franz. Orthographie.) — 23: A. Viguie,
La .jeunesse de Calvin (aus Anlass des gleichbetitelten Buches

A. Lefrane, Paris 1888). — R. Rosieres, Shakespeare sur

nos theätres. (Beachtenswerthe Gedanken über den Zu-

sammenhang zwischen Bühnendichtung und Bübneiieiniich-
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tunsf sowie über die Scliwieiigkeit einem an heutige Auf-
t'iilnuiigsweise gewöhnten Publikum dramatische Werke
fiomder Völker und anderer Zeiten so vorzuführen, dass sie
nicht ganz anders wirken als in der Absicht der Dichter
hig.) — 24: A. Theurii't. Souvenirs des annees de debut
(.Schluss). — Jules L e va Uo is, Cliampfleury (t deo. 1889).

Menioires de la Societe historiqiie du Clier 4"= serie, 4«

vol. S. 13Ö: Porcheron, Quelques additions au glossaire
du Ceutre.

Revne de Bretagrne et de Vendee 32" vol. S. 404: A. Le-
roux. Du langage populaire dans le departement de la
Loire-lnferieurc.

Memoires de rAcademie de Marseille 1SS8—89: P. Tra-
baud, Etüde comparative sur le „Julius Caesar" de Sliak-
speare et le raeme sujet par Voltaire. F.

Occitania I, 40O: L. deBerlue-Perussis. Coutes inedits
de Jeau-Gabriel Vigne (ira Patois von Ai.\, Ende des IS. Jh. 's).

Xnova Antolo;s:ia Anno XXIV. 3. serie. Vol. 24. Fase. 22:
A. Borgognoni, Studi pariniani. — Giordano Bruno ed
il rinascimento, studiati da Domenico Berti.

Lettere e Apti 31. Dec. (48): A. Lucci, Chopin e Giorgio
Sand. — C. Camerano, Pessimisnio Leopardiano.

Neu erschienene Bücher.
15 a r t h o 1 m a e , Ch., Studien zur indogerm. Sprachgeschichte

I. (Indogerm. ss.) Halle, Xiemeyer. X. 148 S. M. ö.

Bell, AI. Jlelville, Populär Jlanual of Vocal Physiology and
visible Speech. New York, Hodges. 59 S. 8.

Delbrück, W., Die indogerman. Verwandtsohaftsnanien. Ein
Beitrag zur vergl. Alterthuniskunde. Leipzig, Hirzel. 228 S.

8. M. S.

F e e s t b u n d e r ter gelegenheid zijner veertigjarige ambts-
bediening op den 28 November 1889 aangeboden aan Matth.
De Vries door zijne leerlingen. ütreclit, J. L. Beyers.
[Inhalt: H. J. Eyniael, Het Coniisch Intermezzo in Bre-
dero's Rodderick ende Alplionsus. — J. H. Gallee, Bar-
wirdig of Barwurdig. — W. L. van Hellen, Woovdver-
klaringen (bijsinnigh; sodat; dat ; gelie, luwe : meissen,
nieiskijn). — G. Kalff, Termino Sacruni. — H. Kern,
V^oorbeelden van klankomzetting in Baltisch-Slawisch. —
A. K 1 u y V e r , Naar aanleiding eener spreekwijze (leefkoek,
li.jfkoek). — H. E. AI o Itze r . Rodenburgh en zijne Casaudra.
— J. W.. Muller, Over eenige gevallen van Afwisseling
tuschen ('

(2/) en i( (id) in liet Nederlandsch. — Th. Nolen,
Noode. — Georg Penon, Over den tekst van het reis-

verhaal van Johannes de Hese. — J. J. Sa 1 v e rda d e
G r a V e , De la nonain qui manga la flenr du chol. — F.
A. Stoett, Aanschenden. — J. Y er dam, Spreekwoorden
en Spreekwijzen. — J. te Winkel, De verhouding van
ee en ei uit ai in het Nederlandsch.]

B e r g s t r ö m , R., Litteratur och natur, sjn skizzer. Stockholm,
Lars Hökerberg. 326 S. 8. Kr. 4,75. [S. 1—94: Ossian. —
1Ü9 — 155: Spring, min snälla ren! •— 191—321!: En ny veteu-
skap (Volkskunde).]

Biographie, Allgemeine deutsche, XXIX, 4 u. 5. [Darin
u. a. : Heinrich v. Rugge, von Burdach ; Heinrich Rückert,
von Reifierscheid.j

Briefe von Goethes Mutter an ihren Sohn, Christiane und
August V. Goethe. (Hrsg. von Bernhard Suphan.) Weimar,
Verlag der Goethe-Gesellschaft. X, 416 S. 8. (Schriften der
Goethe-Gesellschaft Bd. 4.)

B rucker, J., Strassburger Zunft- und Polizeiordnungen des
14. u. 15. Jli.'s. Aus den Originalen des Stadtarchivs aus-
gewählt und zusammengestellt. Nebst einem Glossar zur
Erläuterung sprachl. Eigenthümlichkeiten von J. Brucker
und G. Wethly. Strassburg, Trübner. XII, 625 S. S. M. 12.

Bruder Hermanns Leben der Gräfin Jolande v. Vianden
mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. von John Meier.
=^ Germanistische Abhandlungen hrsg. von K. Weinhold 7.

Breslau, Koebner. X, CXXXiV, 139 S. 8.

C a r m i n a N o r r o e n a , ed. Theodorus Wisen. Vol. II. Lundae,
Gleerup. 352 S. 8.

Eckhardt, Eduard, Das Präfix ge- in verbalen Zusammen-
setzungen bei Berthold von Regensburg. Ein Beitrag zur
mhd. Syntax. Leipzig, Fock. 107 S. 8. Freiburger Dissert.

Flugschriften aus der Reformationszeit. Vlli. Luther u.

Emser. Ihre Streitschriften aus dem Jahre 1521, hrsg. von
L. Enders. 1. Bd. Halle, Niemeyer. VIII, 152 S. 8. M. 1,20.

(Neudrucke H. 83 u. 84.)

Fr enden thal, A. O., Eddastudier. Helsingfors, Simelii
arfvingars boktryekeri-aktiebolag. 28 S. 8. (Sonderabdruck
aus Finska Vete'nsk.-Soc. Öfversigt. B. XXXI.) S.

— — , Vörämalet. Ljud- och formlära, ordlista med register,

spräkprof. Helsingfors, Tidnings- & Tryckeri-aktiebolagets
tryckeri. 200 S., 1 Karte. 8. Skrifter utgifna af Svenska
Literatursällskapet i Finland. XII.) S.

Gelbhaus, S., Mittelhochdeutsche Dichtung in ihrer I

Ziehung zur biblisch-rabbinischen Mteratur. 2. Heft. Ueber
die Gedichte Walthers von der Vogelweide. Frankfurt a. M.,
Kauffmann. 40 S. 8.

Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, Bd. 26 und 27; III.

Abth. Bd. 3. (Dichtung und Wahrheit, bearb. von J. Baech-
told ; Tagebücher 1801— 1808, bearb. von C. A. H. Burk-
hardt und Julius Wähle.)

Herders Werke, III, 1 : Fragmente über die neuere deutsche
Literatur, hrsg. von H. Lambel. Kürschners Nationallitera-

tur Bd. 135. 52, 381 S. 8.

Jacobi a Vo ragine legenda aurea vulgo historia lom-
bardica dicta. Reo. Th. Graesse. Ed. III. Breslau, Koebner.
X. 957 S. 8. M. 24.

Katalog over den arnamagnicauske händskriftsamling ud-
givet af kommissionen for det arnamagnieanske legat. 2.

Haefte. Kobenhavn, Gyldendalske Boghandel. S. 339-770.
Keinz, F.. Nachtrag zur Neidhartausgabe. München, Acker-

mann. 13 S. 8. M. 0,40.

Klee, Gotthold, Geschichtsbilder aus der deutschen Urzeit.

Gütersloh, Bertelsmann. 284 S. 8.

Kuepper, Joseph, Tempora und Modi bei Walther von der
Vogelweide. 92 S. S. Münchener Dissertation.

Kreyssigs, F., Vorlesungen über Goethes Faust. 2. Aufl.

Neu hrsg. von F. Kern. Berlin, Nicolai. M. 4.

Koller, 0., Klopstockstudien. 1. Klopstoek als musikalischer
Aesthetiker. 2. Klopstocks Beziehungen zu zeitgenössischen-

Musikern. Kremsier, Gusek. 55 S. 8. M. 1.

Kühnemann, Eugen, Die Kantischen Studien Schillers und
die Composition des ^jWallenstein". Marburg, Elwert. i

88 u. 34 S. 8.

Maehule. Bemerkungen über das Studium der deutschen
Philologie und ilie Prüfungsordnung für das höhere Lehr-
amt. Aus einem Vortrage des Dr. phil. P. Maehule. Leipzig,

Rossberg. 28 S. 8. M. 0,60.

Maury, G. A. Bürger et les origines anglaises de la Ballade
litteraire en Allemagne. Paris, H.ichette. XIII, 276 p. 8.

Pro hie, H., Abhandlungen über Goethe, Schiller, Bürger
und einige ihrer Freunde. Mit Knesebecks Briefen an Gleim
als Seitenstück zu Goethes Campagne in Frankreich. Pots-

dam, Stein. 264 S. 8.

Protokolle, die, des Mannheimer Nationaltheaters unter

Dalberg aus den Jahren 1781—1789. Hrsg. von M. Marter-
steig. Mannheim, Bensheimer. XIX, 468 S. 8. M. 10.

Rvdberg, Viktor, Undersökningar i Gtrmanisk Mythologi.
H. 8. (II, 2.) Stockholm, Albert Bonnier. S. 129-256. 8.

Kr. 2. S.

Sanders, Daniel, Bausteine zu einem Wörterbuch der sinn-

verwandten Ausdrücke im Deutschen. Ein Verniächtniss an
das deutsche Volk. Berlin, Lüstenöder. 375 S. 8.

Schultz, Hans, Die kleineren Sprachgesellschaften des 17.

Jh.'s und ihre Bestrebungen für Reinigung der deutschen
Sprache. Göttinger Dissertation. 53 S. 8.

Semler, Ch., Die Weltanschauung Goethes in den Leiden
des jungen Werther. Dresden, Arnoldi. 11 S. 8. M. 0,75.

(Sonderdruck.)

S p r i n c h o r n , C. K. S., Handbok i svensk vitterhet. I.

Svenska vitterheten intill 1800-talet. Stockholm, F. & G.
Beijer. 328 S. 8. Kr. 2. S.

Steinmeyer, Elias, Ueber einige Epitheta der mhd. Poesie.

20 S. 4. Erlanger Prorectoratsrede.

Wiesner, Johann, Ueber suffi.xales e in Grimmeishausens
,Simplicissimus'". Ein Beitrag zur Grammatik der frühhuchd.
Schriftsprache. Programm des Leopoldstädter Gymnasiums
in Wien. 37 S. 8.

Wörterbuch, deutsches. XII, 3 : vergeben— verhöhnen, tob
E. Wülcker

Bunyan, John, A Book for Boys and Girls; or Country
Rhymes for Children. Being a Facsimile of the unique 1"

ed., publ. in 16^6, depos. in the Br. Mus. With an introd.

and au account of the Work by J. Brown. London, Elliot

Stock. XXVIII, 79 S. 5/
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Citllaway. Mi>i-.,':in. The iibsoliite Pnrticiple in Anglo-Saxon,

(l)iss. ileV Joliiis Hopkins Uiiiversity.) Baltimore. 52 S. 8.

eil' rill sc. liv li. I). Traitt. Loiiilon, Mncmillan. 222 S. 8. 1/

Davis. .1. F., Änglo-Snxün Chronicles, froiii 800—1001 A. D.

wiili Intriul. Xotes «ml ii corapl. Glossary. London, Wliitt-

.ikcr. loij S. 8. 4/r.

Du Clüiillu. Paul B., Tlie Viking Age : Tlie earlv liistory,

nianner.>4 nwl ciistonis oftlie ancestors uf tlie English-speakiug

niitions. lllustrated from tlie antiquities di.scovered in mound.s,-

oairns and bogs, as well aS frora tlie ancient Sages and

Fuldas. Witli 13tlG illustrations and map. 2 Bände. New
York, Charles Scribner's Son.s.

Hagniann. .1. G., Die englische Bühne zur Zeit der Königin

t;ii.sabetli. Hamburg. Verlagsan.*talt. 8. -M. O.sO.

H o I y G o s p e 1 s , The, in Anglo-Saxou, Xorthurabrian and Old

Mereian Yersious. Ed. by W. W. Skeat. Cambridge Press.

4. 30
J h n , E., Plutarch und Shakespeare. Ein Beitrag zur Be-

handlung von Shakespeares Julius Cäsar in der Schule.

Leipzig, Fock. 22 S. 4. Programm Wertheiin.

Knork, O., Untersuchungen über die mittelengl. Aussprache

des Ms. Lond. lOS. Leipzig. Fock. 56 S. 8. Berliner Diss.

Krämer, G., Ueber Stichoinythie und Gleichklang in den

Dramen Shakespeares. Leipzig, Fock. 69 S. 8. Kieler Diss.

Mever, H., Zur Sprache der jüngeren Theile der Chronik

von Peterborough. M?. Bodl. L. 636 (früher E. 80). Leipzig,

Fock. 109 S. 8. Freiburger Dissertation.

Mielck, 0.. John Sheffield Duke of Buckingham's Zwei-

tlieilung und Bearbeitung des Shakespeareschen Julius Cäsar.

Leipzig, Fock. 55 S. 8. Hallenser Dissertation.

.Murrav, A new english dictionary on historical principles.

Part. V. Cast-Clivy. Oxford, Clarendon Press. VIH, 153—
.">08 S. 4.

Olger, J. G., Critical Xotes on Shakespeares Comedies.

London. Harrison and Sons. 8. 2/6

Pabst, F., Die Sprache der me. Reimchronik des Robert
von Gloucester. L Lautlehre. Berlin, Mayer & Müller. 144 S.

gr. 8. M. 2.50.

Peacock, M., Taales fra Linkisheere (North Lincolnshire

Dialect). Jackson (Brigg), Simpkin. 154 S. 8. 2/

Potzold, E., üeber die Alliteration in den Werken Chaucers
mit Ausschluss der Ganterburv Tales. Marburger Dissert.

98 S. 8.

Philipson, Rabbi David, The Jew in English Fiction. Cin-

cinnati, Clarke & Co. 156 S. 8.

Robertson, W., Historical Tales and Legends of Ayrshire.

Glasgow. Morison. 358 S. 8. 5,

Saunders, John, Chaucer's Canterbury Tales, annotated

and accent. with illustrations of English life in Chaucer's

time. New and revised edition. London, J. M. Dent & Co.

XIV, 487 S. 8.

Steiner. G., Ueber die Interpolation im angels. Gedichte

, Daniel". Leipzig, Fock. 89 S. 8. Leipziger Dissertation.

Boockler, P., Ueber einige Spuren des Altfranzösischen im
Xeufranzösischen. Progr. desRealgyinn. Aschersleben. 20 S. 4.

Castet. Proverbes patois de la vallee de Biros en Conserans
(.Vriege). Avec une preface de Pasquier. Foix, Gadrat. 63 S. 8.

üevaux, A., De l'etude des patois du Haut-Dauphine. Gre-
noble, Allier. 62 S. 8.

Flamini, Fr., Sonetti e ballate di antichi Petrarchisti tos-

cani. Firenze, per nozze Palmarini-Mattucci.
Gaspari e Zuliani, Vernacula, arguzie, facezie veronesi

della cittä e del contado. Verona.
Gaudenzi, Aug., I suoni, le forme e le parole dell'odierno

dialetto della cittä di Bologna: studio seguito da una Serie

di antichi testi bolognesi inediti in latino, in volgare, in

dialetto. Bologna, tip. Fava e Garagnani. Ivj, 292 p. 16.

[l. IntroUuzione. II. Dei suoni. 1. Le vocali accentate. 2. Le
Vücali atone. 3. Le consonanti. 4. Accidenti generali delle

vocali e delle consonanti. 5. Qtiantitä e accento. II. Delle

forme. 1. Della declinazione. 2. Coniugazione. III. Formazione
delle parole. 1. Derivazione dei nomi e degli aggettivi. 2.

Formazione dei verbi. 3. Formazione delle altie parti del

discorso. 4. Composizione. 5. Osservazioni sui nomi propri.

IV. Scritti inediti bolognesi in latino, in volgare e in dia-

letto. 1. Parlanienti ed epistole di maestro Guido Fava.
2. Frammfenti della esposizione volgare del trattato di arte

notaria di Rainerio da Perugia. 3. Parlamenti ed epistole

tolti dal cod. Stroz. della Biblioteca Nazionale di Firenze,

VIII, 1442, a. 0. 144'' e aegg, 4. Parlamente ed epistola

tolte dal libro n° 51 dell' ufiicio dei ribelll e banditi del-
l'archivio di stato di Bologna. 5. Kstratti dai libri delle
rirormagioni del oonsiglio del popolo di Bologna. 6. Estratti
di uno statuto della compagnia dei fabbri dell' anno 1397.
7. Estratti paralleli delle due cronache bolognesi. 8. Poesie
in ilialetto bolognese di Giulio Cesare Croce. 9. Franimento
della versione in ilialetto bolognese ili Gio. Francesco Negri
della Gerusalemuie liberata di Torquato Tasso. 10. Poesie
in vario dialetto bolognese. II. Racconti in dialetto bo-
lognese del cittadino Dal Ferro

]

Jordan, Ludwig, Metrik und Sprache Rutebeufs. Oöttinger
Dissertation. 72 S. 8.

Kuttner, M., Das Naturgefühl der .Vltfranzosen und sein

Einfluss auf ihre Dichtungen. Berliner Dissert. 86 S. 8.

Les eontes moralises de Nicole Bozon frere mineur publies
pour la premiere fois d'apres les mss. de Londres et de
Clieltenham par Lucy Toulmin Smith et Paul Meyer, Paris,

Firinin-Didot et Cie. Soeiete des anciens textes frangais.

LXXIV, 333 p. 8.

Lori, Pievano. Due strambotti villeschi del secolo XVIII.
l'istoia, tip. Niccolai. 7 p. 16. Pubblicati da Peleo ü, Bacci
per le nozze Lucarelli-Perini.

Med in. Ant.. La profezia del Veltro : nota dantesca. Padova,
tip. Gio. Batt. Randi. 20 p. 8. Memoria letta alla r. acca-
deniia di scienze, lettere ed arti in Padova nella tornata
del giorno 26 inaggio 1889, ed inserita nel vol. V, disp. 4,

degli Atti e nieinorie.

Mo n t c hrest i ens .jSophonisbe". Paralleldruck der drei da-
von erschienenen Bearbeitungen, besorgt von L. Fries. Mar-
burg, Elwert. 160 S. 8. M. 4,40. Ausg. u. Abh. 85.

Noel. le, de Theuet, en patois du canton de la Rochefou-
cauld. Avec une introduction et des notes par M. A. Favraud.
In-8. 59 p. avec vignettes et musique. Angouleme. Debreuil.

Ottave, XV, raccolte in Diano e pubblicate con note da
Gaetano Amalfi. Napoli, tip. di Gennaro M. Priore. 23 p. 8.

Prestinari, Guidotto, Una sestina inedita di Guidotto
Prestinari da Bergamo, pubblicata da Ferdinande Gabotto.
Torino, La Letteratura edit. 8 p. 8.

S c h w o b , Marcel, et Georges G u i v e s s e , Etüde sur l'argot

francais. Extrait des Memoires de la Societe de linguistique

de Paris. Paris, Emile Bouillon. In-8. fr. 1,50.

Simiani, Carlo, Alcune rime di don Leonardo Orlandini Del
Greco poeta Trapanese del see. XVI. Marsala. Per nozze
Ruggieri-D' Ali.

Sehniidt-Wartenberg, H. M., Seneca's Influence on
Robert Garnier. Cornell Dissertation.

Schuelrardt Hugo, A magyar nyelv romän elemeihez.
Budapest 1889. 38 S. 8. [Zu den roman. Elementen der
magyar. Sprache. S.-A. aus dem Magyar. Sprachwart.]

Spetrino, Felix, Conferences sur la litterature frangaise,

donnees ä l'universite royale de Rome. Rome, impr, Inno-
cenzo Artero. 70 p. S. L. 1. [1. Descartes et le siede de
Louis XIV. 2. Pierre Corneille et ses tragedies. 3. Jean
Racine et ses tragedies.]

Testi antichi provenzali, raccolti per un corso accademico
nella r. universitä di Roma, preraessi aicuni appunti biblio-

grafici sui principali fonti per la storia della letteratura

provenzale nel medio evo, a cura di Ernesto Monaci. Roma,
tip. Forzani e C. p. xviiij, col. 119.

Tob 1er, Ad., Drei französische Wörter etymologisch be-

trachtet (decliit: fouqiienille; accoulrer). Sitzungsber. der

Berliner Akademie der Wissensch. 1889. LI. 13 S. 8.

Todd, Henry Alfred, La Naissance du Chevalier au Cygne
ou les Enfants changes en Cygnes. Freneh Poem of the

XII"' Century. Published for the first time, together with

an inedited Prose Version, froni the Mss. of tlie National

and Arsenal Libraries at Paris. With Introduction, Notes
and Vocabularr. Baltimore, the modern language Association

of America. 153 S. 8.

Tuche rt, A., Racine und Heliodor. Programm Zweibrücken.
51 S. 8.

V i t u , Auguste, öiuvres de Frangois Villon. Le Jargon et

jobelin comprenant cinq ballades inedites d'apres le manu-
scrit de la bibliotheque royale de Stockholm avec un
Diotionnaire analytique du Jargon. Paris, Ollendorff. fr. 12.

Vo It a ir e, (Euvres choisies. Publiees avec preface, notes et

variantes par Georges Bengesco. Poesies. In-16, XXIV,
368 p. Paris, libr. des bibliophiles, fr. 3. Nouvelle Biblio-

theque classique des editions Jouaust.
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Literarische M i 1 1 h e i 1 u u jj e u ,
1* e r s o u a i-

nachrichteii etc.

Dr. Franz Sarnn in Halle arbeitet an einer Metrik des

deutschen Minnesangs, in der speciell die Einwirkungen der

rum. Metrik auf deutsche Vers- und Strophenbildun? (insbes.

auch die Diictylenfrage) eingehender und nach neuen (jesichts-

punkten behandelt werden soll.

De Graves Ausgabe des Roman d'Eneas befindet sich

unter der Presse: sie wird einen Band der Bibliutheca Nor-

niannica bilden.

L. Constans bereitet eine kritische Ausgabe der

Troilus-Episode aus dem Roman de Troie, als Vorläufer einer

Ausgabe des ganzen Gedichts, vor.

Der Academie frangaise wurde eine von Louis Havel
und Paul Passy angeregte und von znhlreichen Autoritäten

(G. Paris, P. Meyer, Breal, Liard, Buisson u. a.) unterzeich-

nete «Petition pour la simplification de l'orthographie'" vor-

gelegt.

Prof. Dr. M. De V r i e s zu Leiden feierte am 28. Nov.

1889 sein 40jähriges Dienst^ubiläum.

CamiUe Chabaneau wurde von der philos. Facultät

der Universität Halle zum Doctor honoris causa ernannt.

Prof. Dr. Max Koch leistet einem Rufe nach Breslau

Folge.
An der Universität Heidelberg hubilitirte sich Dr. Karl

D. Bül bring für englische Philologie.

t zu Sceaux am 3. Oetober 1889 im Alter von 39 Jahren
der Archiviste Camille Rivain, den Romanisten bekannt
durch seine dankenswerthe Table zu <len 15 ersten Bänden
der Histoire litteraire de la France.

t zu Elberfeld am 13. December Prof. Dr. Wilhelm
C r e c e 1 i u s.

t zu Göttingen Anfang Januar Prof. Dr. Wilhelm Müller.

t zu Paris im Alter von 52 Jahren der Marquis Auguste
De Queux de Saint-Hilaire, bekannt besonders durch

seine treffliche, für die Soeiete des anciens textes franj. be-

sorgte Deschamps-Ausgabe.
Antiquarische ata löge: Köhler, Berlin (9:

Sprachw., Folklore und germ. Sprachen); Lau, München
(Goethe-Literatur).

Abffesciilossen am 10. Januar 1890.

Eutgegnuug.
Aus der eingehenden Besprechung meines „Grundrisses

der got. Etymologie'* im üctoberhefc des Ltbl.'s durch Herrn
K. F. Johansson habe ich zu meinem Bedauern nur geringe

Belehrung schöpfen können, da die Rocension im G.inzen wie

im Einzelnen vielfach ungerecht ist. Meine Absicht war, die-

jenigen gotisch-indogerm. Etymologien aufzunehmen,

die — nach meiner Ansicht — heute als sicher gelten dürfen.

Aus leicht zugänglichen Hilfsmitteln ist ja das falsche oder

allzu zweifelhafte Material, wie auch die bloss got.-germ.

Etymologien, zu erlangen. Dies .\lles zu verzeichnen ist

Sache eines ausführlichen „Vergl. Wb. der got. Spr.", nicht
eines „Grundrisses". Nur in einem Punkt will ich gerne zu-
gestehen, etwas zu sparsam gewesen zu sein, nämlich bei der
Berücksichtigung des zu einem got. Worte gehörigen gerra.

Dialektniaterials; auch hätte ich die sämmtlichen got. Wörter,
die zu einem Artikel zu stellen sind, aufnehmen dürfen. Doch
daraus kann mir kein besonderer Vorwurf gemacht werden;
wesentlich kommt es bei der Beurtbeilung meiner Arbeit
darauf an, ob ich richtige Etymologien ausgelassen und
anderseits falsche aufgenommen habe. Doch gerade hierin

bestätigt die Receiision meine Auswahl, da von den darin
aufgezählten „fraglos richtigen oder doch höchst wahrschein-
lichen Etymologien" nur ein verschwindender Bruchtheil für

mich in Betracht kommen kann. Falsche Etymologien hat
mir Herr K. F. Johans-*on überhaupt nicht nachgewiesen.
Seine Ergänzungen zu den vorhandenen Artikeln sind zum
Theil unrichtig (Nr. 42, 140, 175, 320 [Paul, Mhd. Gramm.'
§ 43, 3], 541, 620 Anm.

| Job. Schmidt, Pluralbildungen, p. 197],

(590), zum anderen Theil höchst überflüssig, wie die vielen

Literaturnachweise, durch die die Sache selbst nicht gefördert
wird (vgl z. B. Nr. 635 iraila). Ich muss es mir für eine

andere Gelegenheit aufsparen, seine Einwendungen im Einzelnen
zu widerlegen, da hier nicht der Raum dafür ist. Selbstver-

ständlich erkenne ich an, dass meine Arbeit verbesserungs-
und- ergänzungsfäl-.ig. wie jedes derartige Unternehmen, ist;

doch auf das Entschiedenste muss ich mich gegen das ab-
fällige Urtheil eines Kritikers verwahren, der von ganz
anderen Voraussetzungen ausgeht wie ich und für meine
Absichten und Grundsätze kein Verständniss besitzt.

Mainz, 12. November 1889. Sigmund Feist.

Antwort.
Ich kann meine .\ntwort auf das Obige kurz fassen, weil

die Entgegnung meine Recension in keinem erheblichen Punkte
widerlegt hat. Ich constatire nur, dass ich eben und beson-

ders den Plan des Verfassers gerügt habe. Ich kann um so

viel mehr zugeben, dass ich für seine „Absichten und Grund-
sätze kein Verständniss" besitze, weil ich eben diese Grund-
sätze für verfehlt halte, was ich ja ausführlich dargethan
habe. Von meinen Bemerkungen hat der Verfasser nur ein

Bruchtheil hervorheben können, wo er mir zu widersprechen
.\nlass gefunden hat. Nur in Bezug auf Nr. 620 Anm. kann
man nach J. Schmidts eingehenden Ausführungen zweifelhaft

sein. Uebrigens hebe ich nochmals hervor, dass meine Be-
merkungen zu den einzelnen Nummern nur als (vielleicht zu)

wenige Beispiele dienen wollten, in wie mancher Hinsicht ich

die Arbeit als mangelhaft ansehe und dass sie fast aus jeder

Seite vermehrt werden könnten. Dies hier zu thun ist mir

jedoch jetzt unmöglich, weil mir dort, wo ich mich jetzt zu-

fällig aufhalte, gar keine Literatur zur Hand ist. Jedenfalls

bin ich dem Verfasser für den humanen Ton der Entgegnung
dankbar. — Ich benutze die Gelegenheit zu bemerken, dass

meine Angabe, dass die Etymologie iSoo; = siiatrs von B u g g e

herrührt, unrichtig ist.

Horten in Norwegen, 23. December 1889.

Karl Ferdinand Johansson.

N T I Z.

(F,

Den germanistischen Theil redigirt Otto Behagbel (Giessen, Bahnhofstras

ibur»i. B.. Faulerstr. 6). und man bittet die Beiträge (RecPnsionen, kurze Notizen, 1

_-- Kcdäclion richtet an die Herren Verleger njie Verfasser die Bitte, dafür Sorg.

romanistischen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder .

werden Nur in diesem Falle wird die Redaction slets imstande sei
kürzere Bemerkung n der B i b 1 i o g r.) zu b r i n - e ii. An Paul Henninger si

gliscben Theil Fritz Neumanii
prechend gefälligst zi

!ien Werke gernianistisch

ttelung von Paul Ue
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Umfang M. 12, 15 u. 18.

Preis für drei.espaitene
LiterciriSClie AnZelö-eil. '

.?=l.agegebUhren nach

Nachdcui ich au.< Cü'suiuUicitsriicksichtcu lui'iiuMi fj^vriauimtcii Verlag an Horni

(). R. Reisland in Leipzig verkauft halx', (M-sclieint diis Literatnri)latt von jetzt ;ib in

Leipzig in dem genannten VerInge.

H(Mll.ronn. im F(-I)riiar I8it0. Paul HeUllillffer.

Das Liteiatui'blatt für germanische und romanische Philologie wird in

unv(n-änderter Weise von jetzt ab im mitunterzeielineten Verlage von

0. R. Reisland in Leipzig
[früher: Fues's Verlag ( R. I-Jeisland)]

erscheinen. Sendnngen und Zuselirit'ten für die Redactioii sind wie bisher an die Heraus-

geber, solche, welche die Expedition betreffen, an den Verleger zu richten.

Die durch den Verlagswechsel verursaciite Verzögerung des Erscheinens der

Februar-Nummer bitten wir gütigst entschuldigen zu wollen.

Die Herausgeber: Der Verleger:

0. Behaghel. F. Neumauu. 0. R. Reislaud.

Wegen zunehmender Kränklichkeit sah sich Herr

Paul Henninger in Hellbronn

veraidasst, das Literaturblatt für germanische und romanische Philologie und seinen

Verlag an mich zu verkaufen. Ich verschmelze den neuerworbeuen Verlag mit dem
früher unter der Firma Fues's Verlag (R. Reisland) geführten und werde in Zukunft
noch mehr als bisher bemüht sein, denselben auf dem Gebiete der Philologie auszu-

dehnen. Ich erbitte dazu die Unterstützung der Herren Autoren.

Leipzig, im Februar 1890.
Q_ ß^ ReislcUUl.

Neuer Verlao; von 0. ß. ßeisland in Leipzig'.

Grammatik Le Bestiaire.
Das Thierbuch des normannischen Dichters Guillaume le Clerc

zum ersten Male vollstiiiulig' nach den Hiiuilstlirifti'u

Von Liinilon, Piiris und Berlin

mir

der rumänischen Sprachen.
Von

Dr. Wilhelm Meyer-Lübke,
a, o. Professor <ler Universität Jena,

Erster Band. Ca. 35 Bogen Lex.-8. Preis M 16, -. Einleituiii;- und Nlt.ss:,i- herausg-egeben von

Das ganze Werk wird in 3 Bänden, jeder etwa 35 Bogen Dr. Robert Reinsch.
umfassend, erscheinen, von denen der zweite 1891, der Scliluss- ,o„„ .,„ „ a a ii i,,

band 1893, zur Ausgabe gelangen soll. ' "^ o

Provenzalische Inedita Grammatik
lies

Pariser Handschriften. AI.T FRANZÖSISCHEN.
xj , (Laut- und Formenlehre)
Herausgeg-eben ^

s »^ von

r, t "T 1
Dr. Ed. Schwan.

Carl Appel. Privaldozenten an der Universität Berlin.

1890. L>4'/\ Bogen. S». Preis ol6 8, —

.

1888. (VIII, 172 S. Lex.-8.) M 3, -
4
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HKRAU.SOIXiEIiKX VON
j)R. OTTO BEHAGHEL l-n» D^* FRITZ NEUMANN

. Professur der romanischen Philolo
an der Universität Freiburg i. IJ.

Erscheint monntlich.

XI. .Iahrs:ang.

vi;Kl. AU VON

O, R, RfilSliAND (FRÜHER: FÜESS VERLAG) LEIPZIG. Preis Iialbjäbriicta H. 5.

Nr. 2. Febinar. 189U.

Gcsehiillto des Physiologus (Mann). B 1 asenjor f t , Verdeutschungswörterbnch (Soci nl.

to "islandske Bearbej- I c y n e w u 1 f s Elenc, hrsg. von Zupitza. 3. Aufi

.
i

iKocppel).
Woner-

; z u p i t z a . Alt- und mittclenglisches Uebungsbuch,
4. Aufl (Koeppel).

König. Der Vers in Shakespeares Dramen (Kell-

1, a u c li

Dahlcrup. Phjsiologi

delser (M a n n|.

Janssen, Gesnninitiiidex

hurh IBe haghell,
(.»eil) ha US, Uober Stoffe altdeutscher Poesie iL

C Franzosischen (M(

iKlug

I

G r e

Lübke).
Lange, Heinrichs des Gleissners Reinhart und der~

i de Renart in ihren Beziehungen zu einander
(V.

Das

R e i ff c r s c h e i d , Ueber die Wiudeckhss. in Zürich
iBehaghel)

D u n g e r , Die Sprachreinigung und ihre Gegner

Prlce, The Consi
speare's Verse (Kelln

Ral>binowic/. Grammaire de la hingue fr

(Vi sing).

P a s s V . Les sons du fransais. lem formaci.

Drama de

(joudelin (

etimologi italian

:0deru

(V. S a 1 1 w ü r kl.

, -, , et 1 X ü u 1 e t , CEuTres de Pier
ind Types of Shakc- 2a„,baldi, Vocabolari

(Meyer-Lflbkel.
E u g e 1 , Die Don Juan-Sage auf der Bühne (Stiefel).
Bibliographie.
Literarische Mittheilungen, Personal-

iiai-hrichten etc.

Laudiert. Friedrich, Geschiihte des Ftiysiolu^DS.
Mit zw.'i Tcxtbfüagfii. Stfassbiiri,', Iüii-1 J. Ti-übner. ISSn.

.KIII. AVI S. M. 10.

D abier II p, Verner, Physiologus i to islandske Be-
ai'be.jdelser. Udgiven mel Indliidniiig og oplysninger.

Med et lithografciet faesimile. (Saeitryk af Aavb. for nord.

Üllk. og Hist. I8S9.) Kjoebenhavn 1889.

.\uf dem Gebiete des Pliysiolog-us ist neuerdiiif:rs.

seit C'anis' trefflicher Darstellung dieses Werkes in

seiner Geschichte der Zot^dogie (1871), fleissig gearbeitet

Wurden. Land gab 187,5 einen g-riecliischen Physiologus

heraus und lieferte wiederholt (1874 und 1885) scliätzens-

wcrthe Beitrage zu seiner Geschichte. 1877 wurde der

aetliiopische Physiologus durch Hdinmel und der isliin-

disilie durch Mdebius herausgegeben. Von den aUfran-

ziisischen Hearbeituugeu war die des Gervaise 1872

durch Paul Meyer veröffentlicht worden, wahrend die

de< Philipe de Tliaiin und des Guillaume le clerc 1884

und 1888 auf ihre Quellen hin untersucht wurden. Ahreus

lieferte 1885 tüclitige Peitritge zur Geschichte des ..so-

genannten" Physiologus und stellt uns für dieses Früh-

jahr eine Verötfeiitlicliuug einer syrischen Hs. des India

oftice zu London in Aussicht, dei'eu Text die Urschrift

des Physiologus darstellen soll. Das .Jahr 1889 brachte

uns die lange ersehnte „Geschichte des Physiologus"

aus Laucherts Feder und eine neue Ausgabe des islän-

dischen Physiologus durch Verner Dahlerup, während

luis 1890 schon mit Eeinsch" Xeuausgabe des Pestiaires

des (Guillaume le clerc überrascht hat.

Laucherts Geschichte des Physiologus hat schon

durch E. Voigt (Zs. f. deutsche Pliilol. XXII, 230—
242), Gaston Paris (Bevue critique, nouv. st^rie XXVII,
X' 24, ]i. 4i)4— 468). Richard Otto (Beilage zur Allg.

Zeitung 1889, Xr, 339) und den Unterzeichneten (Engl,

Studien XR", 123— 127) eine mehr oder weniger eiu-

gehi iide Besprechung erfahren. In der Hauptsache darf

man die darin ausgesprochenen ]\leinuiigen dahin zusammen-

fassen, dass Laucherts Buch alle Anerkennung verdiene,

wiewidil es nicht frei von Mängeln und Lücken sei.

Freilich ist das Gebiet des Physiologus ein ausgedehntes,

und die Literatur darüber ist sehi' verstreut, aber Laudiert

hat audi die einfachste Pflicht versäumt, die nämlich,

die periodischen Veröftentlichungeu für seine Zwecke auf

ihren Inhalt hin anzusehen, .So erklärt sich, dass manche

Bearbeitungen überhaupt nicht erwähnt oder betrachtet

werden. Ferner müsste doch eine Geschichte des Physio-

lo.gns auch eine Art Compendium sein ; wollte ich aber

beispielsweise wissen, ob Guillaumes Sprache schon ein-

mal untersucht worden sei, so Hesse mich das Buch ganz

und gar im Stich, Es ist also kein absolut sicherer

Fiihrer, aber doch meist ein guter. Auf jene Recensiouen,

welche Berichtigungen und Ergänzungen bringen, ver-

weise ich ausdrücklich.

Der isländische Physiologus war bisher von Th,

Moebius in der 2, Auflage seiner Analecta Xorroena

(Leipzig 1877) S, 246— 251 gedruckt worden, und

Hummel hatte in seiner Ausgabe des aethiopischen Physio-

logus S. 99— 104 Moebius' Uebersetzung ins Deutsche

bekannt gegeben, Lauchert bespricht ihn S, 120— 123,

Dahlerups Arbeit nun, die sich in den Aarb, for nord,

Oldk, og Hist, 1889 auf S, 199— 290 lindet, während

die Paginirimg des Sonderabdrucks von 1 — 92 läuft,

bedeutet gegen die bisherigen einen wesentlichen Fort-

schritt. Der Verfasser gibt uns zunächst S. 1— 34

(199— 232) eine Einleitung, die die Entwicklung des

Physiologus von allen Gesichtspunkten aus betrachtet

und das Material in einer Reichhaltigkeit bietet, die

einer Geschichte des Physiologus Ehre machen wüi'de.

Auf S, 34—58 (232— 256) folgt eine literarhistorische

und sprachliche Untersuchung der isländischen Bearbeitung,

und S, 58—92 (256— 290) sdiliesst sich der Text der

beiden Fragmente nebst Lesarten an, dem der Verfasser

! den Text der lateinischen Quelle zufügt. Dem Ganzen

I gibt er ein höchst willkommenes Faesimile der Hand-

I
schritt bei, so dass sich das Buch zu einem im Inhalt

'[ wie in der Ausstattung gleich guten gestaltet. Den

I

Werth des isländischen Textes und der sprachliehen

Untersuchung vermögen Kenner des Xordischen besser

zu beurtheilen als ich : für mich werthvoll ist die Unter-

suchung des isländischen Phj-siologus auf seine Stellung

in der Physiologuslitei'atur. Dahlerup beweist, dass der-

selbe aus zwei Fragmenten besteht, von denen das eine

(A) Phoenix, Upupa, Sirenae, Formica (nord, kleggiar.

Bremsen) und Onokentaur enthält, das andere (B) Hydius,

L'aprea, Onager, Simia, Erodius, Fnlica. Panthera. Aspi-
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dochelon, Perdix, Onocentaurus. Jlustela, Aspis. Turtur,

Cervus. Salamandra, Milvus, Porcus. Nyctieorax, Eleplians.

Beide Fragmente schliessen sirli. wie Dahlerup nachweist,

indem er die urspriiniiliohp Keiheiifnlge der Blätttr in der

Handschrift wiedej- lierstellt. in der Anordnung- der Typen
mit einer Ausnahme eng an Cahiers Cod. Bern 233 an,

Fragment A, indem es sich treu an den lateinischen

Text hält, Fragment B, indem es denselben willkürlich

kürzt, wobei viele Fehler unterlaufen. Das Alles hat

Dahlerup mit guten Gründen dargelegt. Möchte er uns

bald Weiteres bieten, denn in Dänemark wird sich noch

manches auf den Physiologus Bezügliche linden lassen.

Meissen. Max Fr. Mann.

Janss'en, Vincent Fianz, Gesainnitindfx zu Klnges
etymoloijiseheni Wörterbncli der dentschen Sprache.
Stras3biir,E;,iTrübiier. 1890. 2S4 S. S.

Ein Index, wie es wenige geben wird: eigenartig

in seiner Anlage, vortrefflich in seiner Ausführung. Der
Verfasser bietet zunächst ein nach Sprachen geordnetes

Verzeichniss aller Wörter, welche in Kluges einzelnen

Artikeln citirt werden. An zweiter Stelle sammelt er

die in Kluges Sprachmaterial vorliegenden indogerma-

nischen und germanischen Wurzeln. Drittens gibt er

einen Sachindex. In einem Anhang endlich verzeichnet

er für die Wörter, denen Kl. eigene Artikel gewidmet
hat, die Stellen, in denen sie noch anderweitige Er-

wähnung gefunden haben. Der wichtigste und originellste

Abschnitt ist der Sachindex. Hier finden sich sehr

werthvoUe Zusammenstellungen, die man anderwärts

nicht leicht so bequem vereinigt trifft, die theilweise

auch hier zum ersten Mal gemacht werden. Ich erwähne
z. B. die Uebersichten über die germanischen Lautgesetze

und Suffixe, über die aus fremden Sprachen und andern

germanischen Mundarten entlehnten und in solche über-

gegangenen Wörter, über Mischung verschiedener Wörter,

über Onomatopoeie, über Participia, die zu Adjectiven

oder Substantiven geworden, über die specifisch germa-

nischen, westgermanischen, deutschen, hochdeutschen, nhd.

Wörter. Dagegen scheint mir die Zusammenstellung unter

„Bedeutungswandel" keinen rechten Zweck zu haben.

Von kleinen Lücken habe ich bemerkt: unter ,.Accent-

verschiebung"' fehlt Hollunder, unter „Adjectiv aus Ad-
verb" vorhanden (wo im Wb. „adv." doch wohl Druck-

fehler für „adj."), unter „christliche Termini" Messner,

Siegrist, unter „Conjunctionen" weil, unter ,. mitteldeutsche

Lehnwörter" gelahrt. Aus dem Artikel kneteti ist doch

für „Betonung" kaum etwas zu lernen. — Auch einige

eigene beachtenswerthe Etymologien hat Janssen bei-

gebracht.

Giessen. 0. Behaghel.

Gelb li au 8, S., Ueber Stoffe altdeutscher Poesie. Berlin,

Stuhr. 0. J. 83 S.

In dem vorliegenden Schriftchen vergleicht der Ver-

fasser (Rabbiner zu Nordhausen) eine Reihe deutscher

Sagen- und Märchenstoffe mit jüdischen Erzählungen im

Talmud und Midrasch. Für die vergleichende Zusammen-
stellung sind wir ihm dankbar : weniger kann man sich

mit den daran angeknüpften Untersuchungen und den

Resultaten einverstanden erklären. Es gibt für Gelb-

liaus nur eine Möglichkeit der Erklärung dieser Aehnlich-

keiten : die Stoffe sind ursprünglich jüdisch und dann in

Deutschland modificirend bearbeitet worden. An sich

sind offenbar auch andere Möglichkeiten denkbar: zu-

nächst kann nicht geleugnet werden, dass auch unab-

hängig von einander ähnliche Sagen entstanden sein

1
können ; anderseits wäre möglich, dass jüdische Erzäh-

I

hingen einzelne Motive auf deutsche übertragen haben
könnten, welclie letztere aber der Hauptsaclie nach

j

autochtlion wären : ferner scheint mir in vielen Fälli'ii

die Annahme einer Entstehung in der dichtenden Phan-
tasie eines einzelnen Individuums angebracht, worauf
man bei der Untersuchung der Märchen und Sagen
noch sehr wenig zurückgeführt hat, dann natürlich mit

freier Benutzung überkommener Motive; es können weiter-

hin indische Stoffe durch Vermittlung von Juden nach
Deutschland gekommeu sein (vgl. Scherer, Jac. Grimm'
112): endlich können umgekehrt jüdisclie Traditionen

aus deutschen geschöpft haben, wie dies Zunz für das

Lied vom Böcklein wohl mit Recht angenommen hat

(Gelbhaus nimmt S. 60 das umgekehrte Verhältniss an:

vgl. Steinthals Besprechung unseres Buches Zs. f. Völker-

psych. 17, 349). Abgesehen nun von diesen andern

Möglichkeiten der Erklärung entbehren eine Reihe der

Vergleichungen des Verfassers vollständig der Beweis-

kraft, da die Aehnlichkeiten entweder verschwindend

gering sind (so beim Tannhäuser, ferner S. 24. 53. (52.

67) oder in nebensächlicheu Aeusserlichkeiten bestehen

(so beim eisernen Karl, ferner S. 21. 22) oder nur eine

gewisse Gleichheit der Idee, der Anschauung, der Ge-

sinnung vorliegt (so S. 19. 65. 70. 71), während doch

offenbar nicht darauf, sondern auf den realen Gang der

Erzählung Alles ankommt.

Der Verfasser beginnt mit der Betrachtung zweier

bekannter Sagen, Kj'ffhäuser (S. 1— 10) und Tannhäuser

(S. 10— 15). Für die erstere scheint mir nichtjüdischer

Ursprung so zweifellos wie die Annahme einer indivi-

duellen Dichtung wahrscheinlich, die sich dann u. a. an

die Legende von den Siebenschläfern angelehnt haben

wird, die Gelbhaus sonderbarer Weise gar nicht erwähnt.

Aehnlicher Glaube ist in Deutschland mannigfach vor-

handen und z. B. auch bei slavischen Völkern in Betreff

des Matthias Corviuus verbreitet: vgl. fernei' über die

jüdischen Messiassagen, die Gelbhaus vergleicht, Stein-

thal a. a. 0. S. 347. Die Vergleichung des Tannhäuser

mit Gechasi ist absolut hinfällig: dass Gelbhaus S. 19

Anm. einen Zusammenhang des historischen Tannhäuser

mit der Sage so bestimmt leugnet, ist nicht berechtigt.

S. 16— 26 werden sieben weitere Sagen besprochen,

darunter die vom eisernen Karl. Höchst wahrscheinlich

auf wirklichen Begebenheiten und nicht auf Entlehnung

beruhen die S. 24 und 25 besprochenen Stoffe : des Ver-

fassers Behandlung der Erzählung von den drei Alten

muthet der sagenvergleichenden Phantasie Unmögliches

zu. AVichtig und wohl das Bedeutendste im ganzen

Buch ist der nun folgende Abschnitt über die Reinecke

Fuchs-Sage (S. 26—40). Die Untersuchungen über die

Thiersage sind meiner Ueberzeugung nach noch nicht

geschlossen, ebenso wenig wie die über die Geschichte

der Märchen : der wirkliche Gang der Entwicklung dürfte

hier ein viel complicirterer gewesen sein, als man bisher

annimmt, und jede Möglichkeit altgermanisclier Thier-

fabel wie altgermanischer Märchen leugnen hiesse nur

in das entgegengesetzte Extrem verfallen. Füi- die Ent-

wicklung der Thierfabel scheint mir des Verfassers Hin-

weis auf möglichen jüdischen Ursprung ein bemerkens-

werther Gedanke: jedenfalls muss die jüdische Fabel

als mitwirkender Factor aufs genauste erwogen werden.

Vielleicht entstammt auch der griechische Fabelschatz

nicht Indien, sondern durcli Vermittlung der Phönicier

ganz oder doch zum Theil Palästina (nach Babrius hätte
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Ai'sop spiiip Fnbfln aus S\Ti(Mi nacli (iviccliiMiland g'e-

Ijiac-litl. hi.- riitcrsuiliuii;;-!'!! Ilrit/.licrus uml KrJlers

rwiiliiit ili'i' \"(it';issci- iiiclit.

S. 11 is wild jiciifi'vs riiniric vuui iiulischfii

l'rsiirmiy ilcr .Milrclun iu der ilir von SrluTfr S'egebeiieii

Fiiini bfsiiiuclii'ii und au eiuijifn Miirchen der Versuch

L;eiiiacht, mythologische Bestandtlieile nachzuweisen (auch

<c,lion .'^. 1.^ eine uiytliologisirende .Stelle). l)auu werden

S. 18— 7;i zu sii-ben (irininischeu ilärcheu Parallelen

aus dem 'J'almud beiiiebracht. eines mit dem jüdischen

l.ied vom Bückleiu vergliehen. Bei allen diesen Märchen
sind mir die Zusammenstellungen aus Maug-el an rechten

Vergleichspunkten sehr zweifelhaft.

t-fewissermassen anhangsweise behandelt Gelbhaus

zum Schluss (.'-!. 73— 83) unter der Ueberschrift 'Ein

jüdischer ^Minnesänger' die Gedichte Süsskinds von Trim-

lierg. Hier behauptet er .S. 75. Klagen über drückenden

Maugel auszusprechen, habe zur Jlanier der Minnesinger

rehijrt, uud sie brächten dieselben auch vor, wenn sie

liersönlich keine Veranlassung dazu hätten: abgesehen

davon, dass dies doch ein sehr sonderbares poetisches

.Motiv wäre, übersieht der Verfasser liier, dass die mittel-

alterlichen .Sänger, selbst die ritterlichen, vielfach doch

nichts weniger als reich waren : ihre Klagen über Armutli

und Mangel dürften fast immer die bittere Wahrheit
sein. Die Stelle Parz. 184. 7 bezieht sich übrigens

nicht auf Wolfram selbst, sondern auf die in Pelrapeire

Eingeschlossenen. Sjiäterhin werden eine Eeilie von

Stellen aus Süsskimls (iedichteu auf die Bibel uud den

Talmud als (Quellen zurückgeführt : dass er in der Lite-

ratur seiner (ilanbensgeuossen bewandert war, ist sehr

wahrscheinlich uud natürlich : nur bemerke ich, dass die

meisten der verglichenen Gedanken auch bei anderen

I »ichtern sich linden und theilweise von so allgemeinem

Charakter sind, dass man die .\nnahmp einer Quelle

gar nicht nothig hat.

.Magdeburg. Albert Leitzniann.

Reifferseheid. Ueber die Wiiidef-khaudschriftpii in
Zürich. (Aus di-ii VtM'luinilliin;;-eii der Züriolifr PliiluIu^'iMi-

vi'r.'iaiiimluii!;'.)

B. ordnet die beiden Züricher Hss. eiu in den von
ihm aufgestellten .Stammbaum und zeigt, dass der Werth
derselben für die Textkritik nur ein geringer ist. Freilich

im Allgemeinen möchte ich den kritischen Grundsatz
keineswegs billigen, der in den Worten ausgesprochen

ist: „Für die Constituirung des Windecktextes ist diese

Hs. trotzdem ohne Werth : der Sdireiber hat seine Vor-

lage, wenn ei' sie nicht lesen (ider niiht verstehen konnte,

aufs willkürlichste verändert".

liiesseu. O. Behaghel.

Diiuger, Hermann, Die Sprachreini°;nns: nnd ihre
Gegner. Kiin' Erwlilcruni;' muC die .\ni;riti'o von Gildc-
iiieistcr. (irinirii. Rünieliii uml Helbriiuk. Uresden, Chr.
Ti'loh. ls^7. TS S.

Sarrazin. Otto. Beiträge zur Freindwortfrage. Gc-
siiimiirlf Aiifj-iitzr. Ui.tIIii, Knist & Koni. ISST. 122 8.

Arndt, Ott», Gegen die Fremd« örter in der Schnl-
spraclie. I'mlnli.iiii uinl MiiiistiM-. Fenliiiaiid Seliöniiigli.

I8s(j. s;, s.

niasendorff, Carl, Verdeiitschungswörterbnch fiir

Schule und Hans. ImtUm. Wiidmaiin, l>sT. so S

Filter dci- Klntli von Schritten über die Kiciiid-

würterfrage diu'f eine Arbeit aus der Feder Hermann
Dungers. des Begründers oder doch des wissenschaft-

lichen Trägers der heutigen Bewegung, in erster Linie

auf Beachtung rechnen, besonders wo es sich in der

Hauptsache um eine Polemik gegen angesehene Gelehrte

wie die auf dem Titel genannten handelt. Ein stricter

Beweis für das Recht der einen und das Unrecht dei'

aiicli in Partei ist auf diesem der subjectiven Emidinduug
so si-lir anheimgegebenen Gebiete freilich nicht zu führen.

Behauptung steht gegen Behauptung, und Alles kommt
an auf den nackten Erfolg, d. h. darauf, wer die Schule

und die Presse auf seine Seite zu ziehen vermag. Aus

der Leetüre der beiderseitigen Schriften erhält man den

Eiiidjuck, dass die Gegner, indem sie auf dem Stand-

punkte der Gelehrtenaristokratie verharren, die Berech-

tigung und die Macht der Bewegung unterschätzen,

während wiederum bei den Sprachreinigeru L'ebertrei-

bungen und ein nörgelnder Ton sich oft unangenehm
bemerkbar machen. Hermann Grimm hat seinem Kritiker

eine willkommene Blosse dargeboten, wenn er Fremd-

wöiti-r aus dem Schiller-Goetheschen Briefwechsel wie

Sourdine, Sodezza, depotentioniren zu den noch gebräuch-

lichen und gar prägnanten zählt. Umgekehrt ist Hungers

Beweisführung in einem wichtigen Punkte schwach.

Eiimelin führt zu Gunsten der Fremdwörter deren Ab-

leitungsfähigkeit an : aus Tonkunst werde noch Ton-

künstler, während aus 5Iusik entstehe Musiker, Musikus,

Musikant, musikalisch, musiziren, Musikalien. Darauf

hat Dünger nur die Bemerkung: „Wer braucht denn

alle Glieder der 'Kette zusammeugehöriger Ausdinicke'

auf einmal? Selbst wenn der Inhalt eines Satzes es

gestattete, so wäre es doch eine grosse Geschmacklosig-

keit, mehrere Wörter desselben Stammes neben einander

zu gebrauchen und etwa von der Musik musikalischer,

nach Musikalien musizirender Musikanten zu sprechen"

(S. 33). Das meinte Rümelin offenbar nicht, sondern

er wollte sagen ; Wenn auch Musik und Musiker duich

Tonkunst und Tonkünstler verdrängt werden, so bleibt

doch noch musiziren : dieser Dualismus hiesse der Sprache

Luxus zumuthell, darum lieber die ganze fremde Sippe

beibehalten.

Das.Sarraziiisclie Wi-rkumfasst fünf Eiiizelaufsätze:

Dil' X'erdeutsohungsbestrebungen der Gegenwart. Perron

und Coupe, zwei Abhandlungen über das Fremdwort in

Kunst und Wissenschaft und in der Amtssprache, endlich

über Verdeutschungswörterbüclier. Wir heben daraus die

gründlichen und wohldurchdachten Auseinandersetzungen

über Perron uud Coupe hervor, welche durch Bahnsteig

und Abtheil sollen ersetzt werden. Bedenken haben wir

nur gegen das der heutigen Verkehrssprache nicht mehr
geläutige Steig. Dass aber der Verf. auch Fundament

beseitigen will |S. 11). scheint luis zu weit gegangen.

l)as Wort hat siili so eingebürgert wie Begiment.

General u. a. In der vorwürtigen Angelegenheit lassen

sich ja die Begriffe ..Lehnwort" und ..Fremdwort" nicht

so scheiden, dass als Fremdwort, d. h. als ausrottbar

alles das gilt, was nicht deutschen Acceiit, deutsche

Laute und deutsche Structur angenommen hat — die

humanistische Bildung hat nun eben einmal der „Um-
deutschung" ein Ende bereitet — , sondern die Frage

lautet: Ist das Wort allgemein verstanden und gebräuch-

lich oder nicht y In ersterem Falle ist es Lehnwort,

wii' es sonst aussehe. Gerne erkennen wir an. dass der

N'eif. in den beiden Aufsätzen über das Fremdwort im

Hau- und Eiseiibalinfach von diesem lirundsatze sich hat

leiieu lassen: hier kommt ihm ausserdem zu Gute, dass

er als Fachmann sinicht. Soll die .Sprachreinigung Erfolg

hallen, so muss sie von den einzelnen Bernfsklassen selbst

in die Hand genommen werden : der tüchtigste Germanist
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wird z. B. den .Jargon der Börse nicht zu i'eformiren

vermögen.

In dem Scliriftchen von Arndt ist wohl Alles ge-
sammelt, was an Fremdwörtern auf dem Gebiete der
Schule vorkommt, sei es in der Organisation, sei es in

den einzelnen Lehrg-egenständen. Für die Yedrängung
der liergebi'acliten wissenscliaftliclien Terminologie, der
grammatischen z. B., können wir uns freilich nicht er-

wärmen
; darin, dass diese AVöi'ter für uns zu reinen

„Begriffsmarken", gewissermassen Zahlen geworden sind,

erblicken wii- gerade einen Vortheil, geeignet, vorge-
fasste Meinungen hintanzuhalten. Wie froh wäre die

heutige deutsche Grammatik, statt des „Kückumlautes" eine

lateinische Bezeichnung zu haben, die vermöge ihrer

Frem ' sprachlichkeit nicht wie die deutsche unwillkürlich

zu einer irrigen Auffassung Anlass gäbe.

Gegen das an letzter Stelle genannte Buch hätten
wir nichts einzuwenden, wenn es ,. Fremdwörterbuch"'
betitelt wäre; der Titel „VerdeutschungsWörterbuch"
setzt aber die Entbehrlichkeit der darin aufgeführten
Fremdwörter und die praktische Anwendung der gegebenen
Verdeutschungen voraus. Da treffen wir nun als Ein-

dringlinge, deren Entfernung wünschenswerth. aufge-

führt: abkarten, Alphabet, Aristokratie, Attentat (das

sich doch durch die Ableitung ..Attentäter" als Ijehnwort
legitimirt), Barrikade, Bataillon, frankiren, General,

halbiren, hausiren, Ingenieur, Inspector, kapern, Kapital,

Kapitän, Kapitel, Kassirejr, Kommandant, konservativ,

Lakai, Magazin, Mechaniker („Handkünstler"), Melodie.

jMuseum, Omnibus, Petroleum, Photograph, Porto, prak-
tisch, Prophet, Provinz, Prozent, Prozess, Publikum,
Quartier, rasiren, Rasse, Eegister. Rekrut („Neuling"),

Religion, Revolution, Rezept, Ruine, schattiren, Spion,

Studiren, Tarif, Taxe, Testament, Text, Titel, Tumult,
Tyrann, Ulan, ungenirt, Vagabund, Vesper, Vikar, Viper.

Vielfach ist die Verdeutschung unzutreff'end. langathmig
oder unverständlich, z. B. Agnat : Schwertmage, Attache

:

Angestellter, brutal: grob, cynisch : hündisch unanstän-
dig, Fanatiker: Glaubensschwärmer, Foliant: Buch in

Blattgrösse, Makulatur : Packpapier, Pessimismus : Schwarz-
seherei, Portion: Speiseantheil, Techniker: Kunstverstän-
diger, Tonsur: geschorene Platte. — Soll dieses Ver-
deutschungswörterbuch seinen Zweck erfüllen, so bedarf
es der Reduction und Umarbeitung.

In den vorliegenden Schriften ist mehrfach die Rede
von der Zahl der Fremdwörter, die nach Heyse auf bis

zu 90 000 angegeben wird. Dunger lässt es bei GOOO
bewenden, aber auch so ist die Methode, die der deutschen
Sprache drohende Gefahr zu illustriren, unrichtig. Nicht
aus Wörterbüchern, sondern ans zusannnenhängenden
Texten, z. B. aus der Geschichtsprosa oder aus einer

besseren Zeitung muss das Verhältniss der deutschen
Wörter zu den fremden berechnet werden. Auch das

Herausgreifen besonders drastischer Proben übt auf den
Leser, der gegen Uebertreibungen im Gebrauehe der

Fremdwörter von jeher in der Schule gewarnt worden
ist, schwerlich die ei'wartete Wirkung aus, während
anderseits die hie und da bei Sprachreinigern zu beobach-

tende gänzliche Vermeidung von Fremdwörtern sein IMiss-

trauen erweckt. Ein wirksamerer Beweis wäre, wenn
es z. B. gelänge, die Einleitung von Pauls „Princii)len"

ins Puristische zu übersetzen, ohne wesentlich längc^r zu

werden oder dem Verständniss seitens derjenigen, denen
das Buch gilt, Abbruch zu thun.

Basel. AdoU' Socin.

Cynewulfs Elene mit einem Glossar herausgegeben von
.1 II 1 i II s Ziipitz n. Dritte Auflache. Berlin, Weiilmannselie
liiiehlmiulliiiis'. 1SS8. VIII, HQ S. 8. M. 2.

Z'iipitza. Julius, Alt- und mittelen^lisches TTehnnss-
buch zum Gebrauelle bei Universitäts-Vurlesuufjen mit einem
Wörterbiieho. Vierte Auflage, Wien. Wilhelm Hraiiiniiller.

1889. II, 204 S. 8.

Auch in dieser neuen, dritten Auflage lässt uns

Zupitzas Ausgabe der „Elene" Cynewulfs die bewährte
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit des Heransgebers auf
jeder Seite erkennen. Alle Ergebnisse der seit 188.^

gepflogenen Forschung sind im Text und in den An-
merkungen verwerthet. Von grösster Bedeutung für die

Gestaltung des Textes waren Sievers' metrische Ent-
deckungen : in sehr vielen Versen hat Z. durch Con-

sonanten-Gemination, durch Aenderuug der Quantität der

Vokale, durch Hinzufügung (vgl. z. B. v. 242, 318.

i 378, 438, 454, 1170) oder Streichung (vgl. v. 522)
einzelner Laute und Silben den von Sievers gefundenen
Gesetzen Rechnung getragen. Einschneidendere Aen-
derungen haben die Verse 973 und 107.5 erfahren.

Sievers' Vorschlägen entsprechend, während Z. v. 789
und 1090 dessen Conjectur wen durch weard ersetzt

hat, und den schwiei'igen Vers 580 in aiisprecheudei'

neuei' Fassung bringt. Ausserdem wurden aus metrischen

Rücksichten zwei glückliche Oonjecturen Fruchts aufge-

nommen (v. 578, 885) und für einige in den früheren

Auflagen acceptirte Emendationen die Lesart der Hand-
schrift wieder hergestellt (v. 140, 423, 547). indem Z.

in den beiden ersten Versen eine Lücke annimmt. Ueber-

liaupt ist Z. an mehreren Stellen zu den Lesarten der

Handschrift zurückgekehrt (vgl. v. 54, 403, 1047). ge-

stützt auf Wülkers Ausgabe der „Elene" in der „Biblio-

thek der ags. Poesie" und auf eine von Arthur Napier

besorgte Vergleichung derselben mit der Handschrift.

Eine dankeuswerthe Zugabe dieser neuen Auttaue

ist der lateinische Text der Kreuzlegende nach den

„Acta Sanctorum". Von besonderem Interesse ist die

Stelle: Zachaeus autem, aviis mens, praennnciuvU
patri meo, cf pater mens, cum morerettir, ddhunciavit

mihi dicens, welche beweist, dass der von Glöde (Anglia

IX. 283 ff'.) hervorgehobene AViderspruch in dieser Fassung
der Ass. nicht besteht, und Cynewulf sich au dieser

Stelle in vollkommener Uebereinstinunung mit den Ass.

beiludet. Dem lateinischen Text hat Z. mehrfach Ver-

weise auf andere Fassungen der Legende, welche dem
Wortlaut Cynewulfs näher stehen, eingefügt, auf Mom-
britius, auf griechische Texte und einen altnordischen,

von welch letzteren Wolfgang Golther in seiner lehr-

reichen Besprechung der Glödeschen Arbeit (cf. Ltbl.

1887, Sp. 261 ff.) gehandelt hat. Z. erwähnt nicht

alle der von Golther angeführten griechischen nnd alt-

nordischen Parallelstellen, es fehlen die Citate zu v. 645,

693, 695. 717 f. Man würde gerne seine Gründe für

die Ausscheidung dieser Stellen kennen.'

Die vierte Auflage von Z.'s alt- und mittelenglischem

Uebungsbuch, welche bald nach der dritten Auflage der

„Elene" erschien, ist eine bereicherte: sie bietet vier

neue Stücke. Die ae. Dichtungen 'sind nach Sievers'

Gesetzen gelegelt, metrisch ungiltige Vokale sind, wie

in der „Elene". niiterpnnktirt, und wir begegnen auch

hier Sciireibungen mit Spiritus asper für geschwundenes

h, wie onette \'l 2872, VII 162, or'etmwci/as \ll 232.

eine Niuierung. die wenig Beifall linden dürfte. Auch

' V^l. zu ilei- Quellenfrage noch O.scar Hreuners Ke-
spreehung dieser dritten Auflage der „Elene" E. St. XIII, 480 (f.
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im Uebnngsbndi hat Z. wiederholt die Lesarten der

Handschriften restitiiirt. vpl. \' 4 KUi/lre !<in' im hlronim,

X.\ll 24 enii)if/.

Z.'s Texte haben sich lanjist als weithvidle. sehr

nüt/.Iii-lie Hilfsmittel bewahrt, die unseren Studien einen

festen, zuverlässigen Boden fiaben. .^ie sind auch in

diesiii neuen .\utlasieii ^iusterleistungen philologisclier

Aiuibie. die in jeder Hinsicjit auf dei- Höhe der Forschung-

steilen.

München. Kniil Koeppel.

K. Ulli IT. Goswin. Der Vers in Shakespeares Dramen.

Strassbiug, Karl J. Trübm-r. l><ss. s. (QK. Bl.)

Price, Tli. R., The Construction and TypfS of Shake- .

speare's Verse as seeii in the Othello. (Pnpers ol' thc

New York Shakespeare Society 8.) New-York. IsSS. Siii.

4. (19 S.

Es war entschieden ein g-lttcklicher Gedanke, eine

zusammenhängende Darstellung des Shakespeareschen

Versbaues zu vei-suchen : eine kritische Yerwerthung der

zienilidi bedeutenden, aber vielfach einseitigen und dilet-

tantischen Literatur einerseits, anderseits eine von pho-

netischen, sprachgeschichtlichen und vergleichenden Griuid-

sätzen ausgehende neue Untersuchung waren ein unab-

weisbares liediirfniss. In der Tliat nahm König den

.\niauf. anf diese Weise sein scliwieriges Thema be-

wältigen zu wollen. Dass dies seine ursprüngliche Absicht

war. beweist der Umstand, dass er an seines Lehrers

Ten Brink vortreffliches Werk ..Chaucers Sprache und

Verskiuisf anknüpft und hie und da. z. B. auf der

ersten Seite, andere Dichter des 1(5. .Jalirhunderts zur

Vergleichung heranzieht. Allein aus irgend einem Grunde,

sei es. dass es König an Kraft oder dei' nöthigen Müsse

„'ebrach, blieb die Ausführung hinter dem Plane zui-ück.

fm Ganzen wie in den Details, stofflich wie methodisch

;t es theilweise ein halb vollendetes Werk.

Das Buch zerfällt in folgende Kapitel: I. Silben-

messung (Syncope 1. Verschleifung 33. Synizese 41.

Elision 47. Apocope 49. Aphärese 50. Synärese 50.

Krasis 53. Verschmelzung 54. Einschiebnng und Zer-

dehnung 58) : IL Wortton : III. Versbau (TaktumsteUung

und .schwebende Betonung 77. Fehlende und überfliessende

Silben 83. Enjambement 97); IV. Versarten: V. Reim:

VI. Prosa nnd Vers : VII. Chronologisches. Nicht unter-

suclit sind Behandlung des c in den Endungen -es (Ad-

verb) und -en (Infinitiv. Präpos., Pluralendung des

Präsens), Caesur, gebrochene Verse, Arten des Eeimes

:

der Abschnitt über Chronologie gibt von der Anzahl

und der Art der metrical tests nur einen sehr unvoll-

kommenen Begriff. Im ersten Absatz des ersten Kapitels

wird gelegentlich des end-e einerseits historische An-

knüpfung versucht, anderseits werden Surrey und Gascoigne

verglichen ; aber in anderen weit wichtigeren Partien wird

sowohl von der Geschiclite als von der Vergleichung

abgesehen, wie z. B. bei der principiell so wichtigen

Erscheinung der Syncope eines kurzen ^"okals in der

Penultiina von Proparoxytonis. Das ist um so weniger

zu rechtfertigen, als dem Verfasser in der „Altenglischen

Metrik"' von Schipper ein ungeheures Material zugäng-

lich gemacht war.

Eine Prüfung der Arbeit bis ins Einzelne ist an

dieser Stelle nicht möglich; nur einige Details seien

berührt, p. 2. Die Vollmessung der Endung -est 2. Pers.

Sg. Präs. steht ausser Zweifel, aber nur in der Senkung.

Die wenigen von König (und Schipper, p. 83) auge-

führten Verse, in denen -est in der Hebung zu stehen

scheint, sind wohl mit fehlendem Auftakt zu lesen, also

:

Laüghest tilou, v-retch? thi/ mirth sliall turn to moan.

Damit stimmen auch die Schreibungen der Folio an

mehreren Stellen überein. König selbst gibt ja das

häufige Vorkommen dieser ausdrucksvollen Licenz zu;

vgl. p. 84. Dasselbe gilt für die Vollmessung der

Pluralendung p. 15, also niclit Aches contnict and

sfarce Wie in diesen Fällen, so ist König noch

öfter, namentlich in den Kapiteln über Syncope und Ver-

schleifung, zu leicht geneigt, der natürlichen Aussprache

und dem Ehytmus Gewalt anzuthun, nur um einen Xormal-

quinar. d. "h. einen Zehnsilbler heraus zu bekommen

!

So soll in dem Verse After yoiir Uite tosshuj on the

hrealing seas (Rieh. 2. III, 2, 3) öfter mit Ver-

schleifung einsilbig gelesen werden. Alles kann eher

angenommen werden als die unnatürliche Auskunft. Oder

der folgende: Here lacks
|
but ymir mother for

\

to

siiy
i

amen (Tit. 4. 2, 44), d. h. your muss einfach

voin Schauspieler escamotirt werden. Solche Beispiele

lassen sich zu Dutzenden anführen, p. 50. Die Aphä-

rese z. B. cross statt ncross, tween statt hetween wird

uns von dem Theoretiker Pnttenhara ausdrücklich als

Licenz bezeugt. ,,A Word as he lietli in conrse of

language is many wayes figiu-ed and there by not a

little altered in sound. which consequently alters the

txme and harmonie of a meeter as to the care. And

this alteration is sometimes by adding, sometimes by

rahhctting of a sillable or letter to or from a word

either in the beginning, middle or ending ioyning or

uny ioj-ning of sillables and letters, suppressing or con-

foimdiiig their seuerall soundes, or by misplaeing of a

letter. or by cleare exchaunge of one letter for auother,

or by wrong ranging of the accent. And your figures

of addition or surpluse be three, videl. In the begin-

ning. as to say: / doen, for doon, endanger, for danyer,

emholden for holden." Arte of English Poesie p. 173

(ed. Arber).

Diese Licenz ist schon aus sehr früher Zeit zu

belegen

:

I

Nu wile I shceipetin ytii; forrhwi

^10 gojf swillc sware ongwiies;

iho ^off him swillc annstoare oungcen . .

.

Orni. 2422 3.

lok fo)--pi, pat gee i<ik teni

pat gfe ne brck mi cumniament.
Cursor Mundi 661.

So ( otton Ms.; Fairfax. (TÖttingen und Trinity bieten

e n tent.

And slpeii piiim 1 1 ii e r fra pair fo. ibid. 5728.

Wieder Cotton Ms.; die andern haben deliuered.

Jtirselem was striiid an tan. ibid. 9203.

So Cotton, Cxöttingen und Trinity: Fairfax allein hat

des troied.

p. 63. Bei der Behandlimg des Worttoues zeigt

sich die Fehlerhaftigkeit der Methode, aus einem a priori

aufgestellten steifen Scansionssystem Schlüsse auf die

Lautung der einzelnen Elemente zu ziehen, in besonders

starker Beleuchtung. Damit König seine regelmässigen

fünf Takte herausbekomme, wird aus dem gewöhnlichen

hedrt-hlood auf einmal heartbloöd, aus chiyliyht —
daylhjht etc., mit andern Worten: entweder wird ein

I

Zustand der Sprache supponirt. wie er vielleicht im 13.

aber nicht im 1(5. .Ih. vorhanden war. oder Shakspeare

war ein Stümper, der die Sprache seiner Zeit nicht zu

gebrauchen verstand. In Wahrheit liegt die Sache

1 anders. Nicht „Accentverschiebung", wie König will.
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sondern sclnvcbende Betoniuig liegt vor, wie man sich

am beste» hei der Leetüre ?.. B. des Browningsclien

Blanlcverses überzeugen kann, wo sicherlich Niemand an

..Accentverschiebung:" denken wird. Klar und über-

zeugend ist dies dargestellt worden von Schipper, Neu-

eugl. Metrik p. 119 ff.

Ist nun ni. E. dii' Arbeit König-s in einem

Punkte fehlerhaft und im Ganzen nicht auf historisclie

und vergleicliende Grundlage aufgeführt, so sind doch

in derselben einige Kapitel, welche entschieden einen

Fortschritt bedeuten, so die wohlerwogene Zurückweisung:

<les von Herzberg aufgrestellten fesi des vollgemessenen

-ed, p. 10 ff., die Behandlung- des Enjambement (im

Anschlüsse an Ten Brink) und die sorgfältigen chrono-

logischen Bemerkungen im letzten Kapitel, wenn auch

gerade in diesem eine klare Darstellung des von andern

Forseliern Gefundenen sehr vermisst W'h-d.

Zwischen der reichhaltigen Arbeit Königs und dem
gross angelegten Werke Schippers nimmt die kleine

Schrift von Th. E. Price. Tlie Constructions and Tj'pes

of Shakspeare's Verse as seen in tlie Othello, New-York,
welche ebenfalls 1888 erschien, eine lehrreiche Stellung ein.

Von der richtigen Walirnehmung ausgehend, dass

bei der Scansion des Shakspeareschen Verses, selbst nach

Abzug aller üblichen Licenzen, noch immer ein erkleck-

licher Rest von Versen übrig bleibt, die sich schlechter-

dings nicht in den Rahmen des Quinars fügen wollen,

sucht Price dadurch alle Schwierigkeiten wegzm-äumen,
dass er als rhytmische Einheit nicht den Versfuss, son-

dern eine rh3'tmische Reihe (stave) annimmt (if the old

System might be described as the scansion by feet, the

uew System may be described as the scansion by staves,

p. 13). Diesen Guest entnommenen Ausdruck definirt

er als ,,a group of feet, from one to four in nnmber,

which ean be pronounced together, without pause, upon

one breath, and be dominated by one accent", p. 14,

d. h. er leugnet für Shakspeares Vers die regelmässige

Folge von Hebung und Senkung, wie wir sie in allen

neuenglischen unter dem Einflüsse der Renaissance ent-

standeneu Rhytmeu bemerken, und sieht viehuehr in ihm
alle dieselben Freilieiten, w^elche den englischen Vers

vom Beowulf bis auf Tennysou charakterisiren. Eine

Reihe kann ein- zwei- drei- oder vierhebig sein und ist

eigentlich trocbäischer oder dactylischer Natur : nur g-eht

oft ein Auftakt (anacrusis) voran. Aus diesen Elementen
ergeben sich 22 verschiedene Reihen, und diese sind das

Material, aus welchem Sh. seine Verse baute. Diese zer-

fallen in drei Gattungen: 1. unvollständige, 2. gebrochene,

3. vollständige Verse, p. 24 ff. Der vollständige Vers,

die ,.Pentapodie'', besteht aus zwei aneinandergefügten

Reihen, welche zusammen nur fünf Hebungen enthalten.

Da nun nach Price 22 verschiedene Reihen vorhanden
sind und diese sich durch das Vorkommen oder die Unter-

drückung der Senkung verdoppeln; da ferner die rhyt-

mische Pause wieder eine bedeutende Rolle spielt, so

ergeben sich fiu- Shakspeare tausende von verchiedenen

Versen. Aus dieser Mannigfaltigkeit hat der Dichter

nui- die wohllautenden gebraucht, und zwar so, dass die

Auswahl mit seiner fortschreitenden Vervollkommnung
immer glücklicher wurde. Die Merkmale, nach denen

Price die Haupttypen des vollständigen Verses klassi-

ficirt, sind: 1. die Art der Caesiu-, 2. der Ort der Caesni',

3. der Versausgang, 4. das Vorkommen des Dactylns,

ö. die rhytmische Pause. Demgemäss findet er 36 T3'peu

des vollständigen Verses und gibt statistisch das Vor-

kommen eines jeden Typus im Othello an.

Man darf sich von der geschichtlich unbegründeten

H.vpothese von der „Reihe"' als rhytmischer Einheit nicht

verleiten lassen, die ganze Arbeit schlechtweg als un-

wissenschaftlich zu verwerfen. Abgesehen davon, dass

dieselbe sein' lehrreiche Bemerkungen und Zusaiinuen-

stellungen über die fünf zuletzt genannten Punkte ent-

hält (p. 38 ff'.), stimmen die Resultate, zu denen er

gelangt, in der Hauptsache mit denen der deutschen

Forscher überein. In der Scansion des „vollständigen"

Verses kann man Price überall zustimmen. Besonders

lehrreich aber ist die Schrift durch die principielli'

Auffassung des Shakspearschen Rhytnuis, durch die sir-

zu einem unbewussten Proteste gegen das Scansions-

system Königs wird. Dieser sucht um jeden Preis

den Versfuss zu retten, jener gibt die Einheit sehr schnell

preis, um das Ganze zu erhalten. Eine vei'mittelnde

SteEung nimmt das Werk Scliippers ein. in welchem
dem regelmässigen Takte seine historische Berechtigung

gelassen wird, aber so, dass die höhere Einheit, der

Versrhytmus nicht zu kui'z kommt. Die Wahrheit liegt

auch hier in der Mitte.

Wien. L. Kellner.

Ka ti b i no vk' icz, J.-Al., Graiiiraaire de la li«ni;ae fran-
faise d'apres de nouveaux principes eoncernant les tenips

des verbes et leur emploi. Deu.xienie edition. Augmeiitee
de nouvelles regles sur le ledoublement de cönsonne.s et

sur Vii nasal (aucli als Einzellieft). Pari.«, Viewog. ISSI).

XXXI, -208 S. 8.

Das ürtheil über diese neue Auflage von R.'s Gram-
matik muss um so mehr dasselbe wie über die erste

Auflage sein, da Verf. nicht ein Wort geändert hat.

Selbst der vom Ref. in der Eeme critique 1887, II.

Nr. 44 gerügte Ausdruck: La premier e fayon de
s'exprimer est la plus frequente de toutes les

autres steht noch da (S. 120). Also: die Grammatik
hat keinen Werth abgesehen von dem Theil. der von

der Verbalsyntax handelt. Das Kapitel über das Perfect

und das Imperfect enthält eine Menge höchst interessanter

Beispiele, die oft sehr treffend analysirt, bisweilen jedoch

niissverstanden wej'den. Dieses Urtheil hat Ref. in dem
erwähnten Hefte der Revue critique schon genügend
motivirt. Wenn Verf. eine vom Ref. hen-ührende, äusserst

schmeichelhafte Besprechung als Vorrede seiner Abliand-

lung über Doppelconsonanz aufnimmt, so bedeutet das

einmal, dass er die Seiten der Revue critique entstellt

und verstümmelt hat. Weiter mag nicht verschwiegen

werden, dass die fragliche Recension auf dem Wege von

ihrem Verfasser in die Spalten der Revue critique zu

Gunsten Herrn R.'s sehr bedeutend abgeändert wurde.

W'as die neue Beigabe, die Abhandlung über die

Consonantendoppelung und das nasale a betrifft (es sind

dazu noch mehr Reklame als in der ersten Auflage bei-

gegeben), so ist es schwer darin irgend etwas Verdienst-

liches zu entdecken ; um so mehr treten die Feliler an

den Tag. 3Ian kann sich davon eine hmlängliche Vor-

stellung machen, wenn man z. B. S. 180 (oder S. 16)

liest: „Dans certains mots empruntes airx autres langues

et modilies par le retranchement de certaines lettres. la

consonne qui est conservee se redouble pour remidacer

les lettres retranchees: ex.: hoiiime de liaminem, femnie

de femiita (le deuxieme /;/ i'emplace les lettres in re-

tranchees) : quitter de qiiietare (bas-latin), oü le redouble-

ment du t remplaee la voyelle e retranchee".

Lund. .lohan Visiug.
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Passy, P., Les sons du fransnis, lenr fonnaoion, Ipiir

conibinaizoii, lenr reprezuntai-ion. Dciizicmo ('lüciun.

Vnns. Kiriiiiii-Hiilut. iss:). ilii S. s, fr. I, .)(!.

\)\v l!('sti'('l)unf;(ii des tiMiiziisisclirii Vereins für

i)r(liii;;-rai)liisclic K'etunu. ilie lii'k:iinitlieli iieiierdiiif^s Aus-

ilnick geftiiHleii haben in einer von Ij. Havet und l'.

I'assy vorbereiteten Eingabe an die französische Akademie,
i;iiieii naeli dem [Beispiele des entspreclienden englisclien

\'i reins aus vou einem grüudliclien Studium der laut-

liiiieii SpracliVerhältnisse. Und dies mit Recht. Man
iiat (»ingeselien. dass guter Wilh' und gesunder Menschen-
verstand niilit ausri'iehen, dass viehuehr jede Verein-

faciiung der Selireibweise, iu weleliem Umfange sie aucli

erstrebt werden mag, um consequent zu sein, besonders

bei Spraclien mit ausgesproclien historischer Schreibung,
1' es das Französische imd Englische sind, vor Allem

Ijeruheu uiuss auf phouetischer Kenntniss der gesprochenen

.Sprache der Gebildeten. Hiermit die Nichtlinguisteu

seines Vereins vertraut zu machen, hat sich P. im vor-

liegenden Buche, als Aufgabe gestellt. Diesem Zwecke
entsi)rechend nennt er sein Werkchen ,.un travail de

vnlgarizacion" und fügt hinzu: „Les lingüistes y cherche-

vont vaiuement des decouvertes interessantes et des

apersus siantitiques nouvaus." (Die Orthographie des

Buches ist die von dem Verein einstweilen befolgte.)

Hätte das mit sn bescheidenen Worten in die Welt
geschickte Biichelchen keinen weiteren Werth, so brauchten

wii' uns hier damit nicht zu befassen. In Wirklichkeit

aber ist es auch für uns von grösstem Interesse. Es
findet sich darin ausser zahlreichen phonetischen Einzel-

be<ibachtungen manches Neue von Bedeutung, das aller-

dings gleichzeitig von P. auch in den Phonet. Studien

verörtentlicht wurde. [Teberdies kann das Bnch als die

erste zusammenhängende, auf wissenschaftlicher Orund-
lage beruhende Darstellung des französischen Lautsystems

durch einen Fianzosen den deutscheu und skandinavischen

Forschern als Bestätigung ihrer Untersuchungen dienen

l)ezw. zu weiteren Untersuchungen anregen. Aber auch

tili- den Jünger der Wissenschaft ist es von Werth, in-

sofern es ihn rasch in die wichtigsten Ersclieinungeu

der franz. Lautkunde einführt. Insbesondere wii'd es

(neben Beyers Franz. Phonetik) in der Haud des Lehrers
als Eatligeber bei dem nach phonetischen Grundsätzen
ertheilten Unteri-ichte gute Dienste leisten. Das Buch
dient demnach dreifachem Zwecke, der Reform des Sprach-

nnteirichts. der Reform der Orthographie und dem Studium
der Phonetik als selbständiger Wissenschaft.

Zwei Jahre nach der 1 . Auflage ist bereits die

2. Autlage des Buches erschienen, in der die inzwischen

gemachten Fortschritte der Wissenschaft verwerthet und
einzelne neue Beobachtungen vom Verfasser mitgetheilt

werden. In einzelnen Theileii ist das Buch völlig um-
gearbeitet, überall aber zeigt sich die geschickt ver-

bessernde Hand ; die Seitenzahl ist genau um die Hälfte,

von (i-t auf iH). vermehrt ^ Und welche Fülle zuver-

lässigen Stoffes wird in diesem engen Umfange geboten

!

Alle wesentliclien Lautfragen, sogar solche untergeord-

neter Bedeutung werden da behandelt. Die hierdurch

bedingte Küi'ze scheint mii» allerdings gerade dem Leser-
kreise gegenüber, für welchen P. besonders sein Buch
bestinmit hat. zuweilen zu weitgehend zu sein.

Gehen wir übe\' znr Besiirechung der einzelnen

' Kini.ue leirlir ZI

bnuiclii,' ii'li iiiclil \voiti_

S TS Z. 4 (r; I und (.")

i-liess.Tieh' Ilnirkrcliler ,1.T 'J. Xntt.

ivor/.iilielioii : nur sei Ijeuierkt, dass
iliicn- Stcdhni"' zu vertausnlieii siiiil.

Thcile. Die ganze Arbelt ist in 5 Kapitel eingetiieilt.

Das erste gibt die nöthigen Vorliegriffe über die Sprecli-

organe, sowie über die zu befolgenden (Trundsätze bei

der idionetischen Umschrift (ein Zeichen flii- jeden
Laut). In der neuen Auflage bedient sich P. der inter-

nationalen Lautschrift, welche im Laufe des vorigen

Jahi'es für den Maitre fonetique festgesetzt woi'den ist.

Das zweite grösstentheiis umgearbeitete, vielfach

erweiterte Kapitel handelt von der Bildung der Einzel-

läufe und ist in der neuen Form der besonderen Be-

achtung der Fachleute zu empfehlen. Was zunächst

das System der Laute anlangt, so sieht F. ab von der

durch Sievers und Beyer befürworteten Zuzählung dei-

Liquiden (/, r, m, n) zu den Vokalen, mit deni'ii sie

den gemeinsamen Namen Stimmtonlaute führen sollen,

und zwar mit um so mehr Grund, als gerade im Fran-

zösischen diese Laute so oft stimmlos vorkommen (be-

sonders am Wortende nach Consonanten, z. B. hibl'.

piidr', prisin') und niemals silbenbildend sind wie z. B.

im Deutschen oder Englischen. P. gibt 2 Cousonauten-

tafelu. eine für die stimmlosen, eine für die stimmhaften

('onsonanten. Die in der 2. Auflage veränderte Reihen-

folge sowohl nach Artikulationsart als auch nach Arti-

kulationsstelle ist anzuerkennen, ebenso die Hinzufügung

des bisweilen auch im Franz. vorkommenden Stinnubänder-

verschlusslautes ' und des Stimmbändereibelautes /(. Da-

gegen bin ich nicht einverstanden mit der Aufnahme
zweier nur dialektisch vorkommender Laute, des spiran-

tischen Zungenwurzellautes x, q für Zäpfchen-r und des

palatalen, sog. mouillirten l, da dann andere dialektische

Laute gleichen Anspruch auf Aufnahme hätten, es sich aber

hier nur um den Lautbestand der französischen Gemein-

sprache handeln kann. Störend ist es ausserdem, dass der

Verf. in den Tafeln der 2. Auflage /, i mit alveolarem r

zusammenstellt, während er im einleitenden Texte S. 17

wie früher in der 1 . Auflage die Laute noch trennt und

f, '{, präpalatal nennt. In Wirklichkeit ist die Arti-

kulationsweise dei' beideu letzten Laute, wie es scheint,

ja sehr schwankend (vgl. § 52, sowie Beyer, Franz.

Phonetik § 47. 7 u. 8) ; im Ganzen entspricht die Zungen-

stellnng der von süd- und mitteldeutschem /, T,. — Im
Gegensatze zur 1 . Auflage ordnet die 2. Auflage die

Consoiumteu bei der Besprechung zweckmässig nicht

nach Artikulationsstellen. sondern nach Artiknlations-

fornieu an. Besonderer Beachtung empfehle ich des

Verfassers genaue Lautbeschreibungen, bei denen er mehr-

fach die Möglichkeit verschiedener Bildungsweisen aus-

drücklich hervorhebt (vgl. z. B. i, d sowohl dental als

auch alveolar, nach Beyer nur dental). Sehr lehrreich

sind die Angaben über Lautschwankungen in den ver-

I

schiedenen Dialekten bezw. bei verschiedenen Personen

(vgl. die -4 veischiedenen Lautwerthe für (pi-, bez. der

1
Verlireitung dieser drückt sich P. hier vorsichtiger ans

j

als Phon. Stud. I. — Sollte nicht etwa die nachlässige

!
Aussprache J die der Zukunft werden entsprecliend der

; Entwickelung von mouillirtem / zu /'.-'). Ebenso weiTli-

' voll sind die häufigen Vergleichungen französischer.

i
deutscher und englisciier Artikulation. Bei seinen Unter-

sucliungen über Zungen- und Zäpfcheu-r konnut P. zu

dem Resultat, dass von der Jlehrzahl der Franzosen das

erstere ' gebraucht wird. In der 2. Auflage sind be-

nn-rkenswerth die ^'erbesserung•en bez. der beiden mit

Hebung der Vorderzunge bezw. der Zungenwurzel hervor-

gel)rachten do))pellip|)igen Reibelauti' '/ und h; stimni-

I halt uuil sliniiiiln>. ilje als gli'ifähnlielie \,:\\\\r liir nn-
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silbig-e i« und u eintreten (s. die nene Einordnung in
|

der Consonantentafel), sowie die strenge Treimung- des

ir von rein doppellippigein geiueindeutsclien U in zwei.

— Audi der Absclinitt über die Vokale liat in Anord-

nung luid Beliandlungsweise zweckmässige Veränderungen

erfaliren : Scheidung der Vokale in normale und anormale

(ce, 0, y), besondere Behandlung der nur in unbetonter

Silbe vorkommenden Vokale, die zum ersten Male wissen-

schaftlich besprochen wurden durch Passy in den Phon.

Stud. I. In der 2. Auflage fügt der Verf. zu Q (komä),

E {niEzo) und a {^lordi = je le redis gegenüber Tjtcerdi

= je leur dis) noch das von ihm und Jespersen zuerst

beobachtete V in mvrdi. Interessant sind P.'s Aus-

führungen über 3 als neutralen Mundvokal und nasalirtes

' als Neutralvokal des Französischen.

Auch das 3. Kapitel, die Combinationslehre. bietet

uns eine Menge wichtiger Beobachtungen des tüchtigen

Phonetikers. Bei dem Abschnitte über Silbenbau stellt

er für das Fi-anz. das Gesetz auf: So viel Vokale.
so viel Silben (Diphthonge gibt es im Franz. niclit).

Zumeist sind die Silben offen
;

geschlossenes e kouunt

nur in otfener Silbe vor; daher j'ai. (gf), aber ai-je

(f.'g), colleye und wie man für Schulbedürfnisse hinzu-

fügen könnte : preferer und je prefererai, aber je prl-

fere-, reyiier und je reytierai, aber Je regne. Was er

über Silbengrenze sagt, dürfte in einer neuen Auflage

nach dem Beispiele von Beyers Ausfülirungen in dessen

Franz. Phonetik etwas klarer ausgeführt werden. Her-

vorgehoben möge hier werden, was P. sagt über Accent

und Xebenaccente, über die Rolle, welche der Accent

auch im Franz. entsprechend den germanischen Sprachen

im Versbau spielt (Accentuationsgruppen), über die

Möglichkeit der Verrückung des expiratorischen Accents

auf die erste bezw. wichtigste Silbe des AVortes unter

dem Einflüsse der Quantität (h.!: t.ö), des logischen und

musikalischen Accents (Erörtenuigen über das zu er-

wartende franz. Accentuationsgesetz der Zukunft). Die

einfachen Regeln, welche P. über die Quantität der

franz. Vokale gibt, zeigen, dass es imrichtig ist, die

mit Circumflex versehenen Vokalzeichen stets als Längen

anzusehen (vgl. dagegen Beyer, Franz. Phonetik S. 77 f.).

Nach Beyers Vorgang spridit P. in der neuen Auflage

auch von kurzen und langen Consonanten, zu denen er

einige Regeln gibt, wie z. B. die: ..Ein Schlnssconsonant

ist länger nach einem kurzen Vokal als nach einem

langen''. Möge der Verf. im Anschlüsse an diese Regeln,

sowie an das emphatisch gesprochene Beispiel fsifisa-h

weitere Erfahrungen darüber sammeln, ob nicht übei'-

hanpt am Schluss der Sprachtakte und Sätze unter dem
Einflüsse des Takt- bezw. Satzaccents merklichere Con-

sonantenverlängerimgen stattfinden. Sie werden aller-

dings nicht in dem Masse hervortreten als etwa im

Englischen, wo bei den grösseren Accentabstufungen

auch grössere Quantitätsabstufungen stattfinden. Auf

die franz. Gleitlaute, sowie auf die sehr interessanten

assimilatorischen Erscheinungen kann ich aus Mangel

an Raum leider hier nicht weiter eingelien {niEtse,

tazddte, ijmtit, r9iiim:r etc.). — Betreffs der Bindung

gibt P. als Gesetz an, dass die Reibelaute in der Bin-

dung immer stimmhaft seien. Er hätte sagen müssen:

Die dm-ch Bindung lautbar werdenden Reibelaute sind

gewöhnlich stimmhaft, stimmlos jedoch nach stinunlosen

Consonanten, also iiwooe.i; dez^tmamd, aber lebt:tsntri-:r.

Das 4. Kapitel handelt von den Besleitersrlu'iiiiniüeii

beim Sprechen (Sprechstärke. Zeitmass der Rede. Stimm-

lage, Stimmfarbe und Geste).

Im letzten Kapitel bespricht P. die Anforderungen,

die einerseits an eine rein wissenschaftliche, anderseits

an eine mehr praktischen Zwecken (z. B. Spracherlernung)

dienende Lautschrift zu stellen sind. Füi- letztere be-

gnügt er sich mit 37 Lautzeichen: zu beiden gibt er

transcribirte Texte in der üblichen Aussprache der Ge-

bihleten. so wie diese sprechen, lorsqu'ils )i'y fout jxi.-f

atitiisioii. Mit der Beibehaltung der Worttrennung bei

phonetisclier Umschrift füi- praktische Bedürfnisse bin

ich wohl einverstanden. Dagegen bin ich der Ansicht,

dass mau trotz etwaiger wissenschaftlicher Bedenken

stets auch die Accentuationsgruppen äusserlich hervor-

heben sollte, sei es durch grössere Zwischenräume zwischen

denselben in der Art. wie es P. zur Hervorhebung des

Versrliythmus in seinen drei letzten Gedichten getlian hat.

sei es durch Bindestriche zwischen den einzelnen Wörtern

einer Giiippe (vgl. die Texte der 1. Aufl.. sowie in der

2. Aufl. S. 89—91). Xiu- auf diese Weise wird dem

Anfänger Gelegenheit zu natürliclien Ruhepausen und

zur Aneignung natürlich zusammenhängenden Lesens ge-

boten, welches nicht immer aus dem logischen Zusanmien-

hang des Satztheils zu erschliessen ist. vgl. At^Jän ?ö-

pavnii ospf-kfäk piirvKzätädr, was bei logischer Trennung

der Satztheile lauteu würde: sezä nsöpavnii osppktäk

purviizälädr.

Ich bin am Ende meiner Besprechung angekommen.

Sie soll für die Phonetiker von Fach, die das Bmli Ja

\
schon kennen, nur dazu dienen, auf die Verbesserungen

und Erweiterungen der 2. Auflage aufmerksam zu maciien.

den übrigen Freunden der Phonetik aber möge hierdurcli

das vortreffliche Werkchen mit seinem anregenden Inhalte

aufs wärmste empfohlen werden.

Wiesbaden. Ph. Rossmann.

Groene, .1., C vor A im Französischen. Strassburg,

.1. II. Ed. Heitz. 1888. 107 S. 8. Strassburger Dissertation.

So wenig zweifelhaft der Uebergang von ca zu

cha im Französischen ist. so zeigt doch ein Blii-.k in

jedes A\'örterbuch. dass diesem ..Gesetze" eine gi-össere

Anzahl von Ausnahmen entgegensteht, als man wohl

aiizuneiimen geneigt ist. Und wenn auch darin an der

Richtigkeit des Gesetzes zu zweifeln so wenig ein Grund

liegt, als vor Verners Entdeckung die Richtigkeit der

deutschen Lautverschiebung in Abrede gestellt wurde.

so ist es doch ein Erforderniss der Wissenschaft, die

.\usuahmen zu erklären. Die vorliegende Arbeit hat

sich diese Aufgabe gestellt und sie in durchaus be-

friedigender Weise gelöst. Der Beginn der Palatali-

sirung wird in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts

gesetzt, ihr Autliören ans Ende des 12. oder in den

Anfang des 13. .Th.s — etwas zu spät, wie mir scheint.

Der Verf. beruft sich darauf, dass erst seit dem 12. .Tli.

Wörter wie cas, cabxs belegt seien, dass iliapiteau

zwar nicht volksthümlich sein könne, aber wie -eau =
-ellDin zeige, vor der Mitte des 12. .Jh. 's aufgenommen

sei. Die Beweise sind aber nicht ganz zwingend. Bei

der Tebernalnne lateinischer W^örtev in die Vulgärsprache

herrscht bis auf einen gewissen Grad ebenso Willkür

wie bei der Rücklatinisirung im 16. .Th. Wer capi-

telliim zum ersten Jlal ins Französische übertrug, konnte,

verführt durch andere ihm bekannte Fälle von franz.

.eaii = lat. -elliiiii, den Wandel vornehmen, um dem

Worte mehr französisches Gepräge zu geben. Und dass

der W.nidel vnii m zu cJm in den Lehnwörtern ein
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künstliclier. bewusster des jeweiligen Gelehrten (üeber-

fiftzers u. s. w.) war, geht daraus hervor, dass das ton-

lose, freie a nicht zu e wird. Mit der Palatalisiruug

im engsten Zusammenhang steht die Schwächung des a

zu e: cheval. Wenn nun ca[ntuhim zu cliapitre, nicht

zu c/iepHre wird, so schliesse ich daraus, dass die Er-

setzung des ca durch rha eine beabsichtigte ist. Ständen

wir noch in der Zeit der Palatalisirung des a, d. h.

in der Zeit, wo die Bildung eines gutturalen c vor a

dem französischen Organ unmöglich ist, dann wäre auch

in ilen Lelinwörtern dieser Periode ca zu che geworden.
- Xailidem dann an Hand der Arbeit von Beetz, C
und eil vor lateinisch A, die Grenze des cu und clia-

Gebietes in Xordfrankreich gegeben ist, werden diejenigen

Wörter ausgeschiedeu. deren Herkunft ans der latei-

nisdien Bücherspraclie, aus dem .Arabischen, Persischen

n. s. w. zweifellos ist, ferner solche, deren ci/ auf tjua

zurückgeht, wie cahicr. Aus dem Rest wird zunächst

eine erste Klasse gebildet von Wörtern, die noch im

lii. .)li. oder in den heutigen Mundarten oder in der

heutigen Scliriftsprache Formen mit c und ch zeigen,

wie calile clioble, cadence rhaure u. a. Die Herkimft

der Form mit c wird wo möglich nachgewiesen, meist

mit richtigem Taktf. Zu ein paar Wörtern habe ich

Bemerkungen zu machen. Ausdrücke des Seewesens sind

in vif! grösserer Zalil vom Mittelmeer als vom atlan-

tixhen in die Schriftsprache gedrungen, von caviUot,

das i)ikai'<lisch sein soll, gibt der Verf. selbst zu. dass die

lökardischen Dialekte es nirlit kennen, die Nebenform
Cfiliillot aber weist mit Sicherheit nacli .Südfrankreich.

Wenn ferner» der Grannuatiker Martin clialle den

..ulftriniers de Paris" zuschreibt, dagegen cable für ele-

ganter hält, so eiklärt sich dies eher, wenn cable ans

Siidfrankreich stauimt. als wenn es „auf der Seine nach

Paris" gekommen wäre, wo docji wolil gerade die

.mariniers" es zuerst aufgefangen hätten. — Cage Jialte

ich für Erbwort. Der Verf. sagt nicht, woher es stammen
könnte, belegt ist 'es verhältnissiiiässig früh. Die Pala-

talisirung des r unterbleibt nämlich, wenn eine folgende

Silbe ebenfalls einen Palatal enthält, daher zwar ostfrz.

sev, sff Von cavea, tVz. (jeöle aber raye, ferner noix

gaurhe, jaser nhev (jazoiiille: cliat, nhfV in vielen |)ia-

lekteii ratouillv, codier treten (vom Hahn) ist nicht,

wie die Orthographie andeutet. Ableitung von cocj, son-

dern gehört zu calcare, caurheimir, (jaloche zu calnutica.

Stehen aber beide Palatalen vor dem Toue, so bleiben

sie wie rh arger, jaillir, Radiere. — In eine zweite Klasse

weiden diejenigen Wörter geordnet, die altfranzösisch

n<ich rh aufweisen, wie rlmleiif/e neben dem gelehrten

cahimnie : in eine ilritte die nui' mit c vorkommenden,

im Iti. .Ml. oder später aus dem Italienischen, .Spanischen

oder Pikardischen u. s. w. eingeführten. Frz. caca
würde ich eher aus dem Ital. ziehen, da span. caca

nicht Erbwort sein kann, cusenie aus dem Provenzalischen,

aus welchem das Wort erst nacli Süden, Norden und
AWsten gewandert ist : cudet enthält nicht Suffix -effii

sondern -diu, P. Mcver Kom. III. 31i): caiire, wilder

Nussbauni. nach dessen Etymon gefragt wird, ist *coliirus,

in frz. Form comire, also allerdings ein pikardisches

Wort, das aber streng genommen nicht hierher gehört:

caf/iiuille, Schneckenförmige Zierrath am SchiÖsschnabe!,

stammt aus span. roi/olla. Das ö. Kapitel bringt noch

eine .Anzahl Latinismen, das (i. dunkle Wörter, wie die

Bildungen mit ciil-, rali- (calac u. dgl.). Ein .Anhang,

der über die Behandlung der Laute in den bisher auf-

geführten Lelinwörtern kurz unterrichtet, schliesst die

gehaltvolle Arbeit. Zu wünschen wäre, dass anlautend

ija eine ebenso umsichtige Bearbeitung fände.

.Tena. AV. Meyer-Lübke.

Lange. Julius, Heinrichs des Gleissners Heinhart und
der Roman de Renart in ihren Beziehungen zu ein-

ander Zweiter Tlieil. Progi-aiiiin Xeuinark. 18SH. .'?2 S. 4.

Das vorliegende Programm bringt die Fortsetzung

einer frülier erschienenen Programmabhandliing desselben

A'erfassers: Les rapports du Roman de Reuart au poerae

allemand de Henri le Gleissner. Neumark 1887. .31 S. 4.

Dort hat der A'erf. den ersten Theil des deutschen Rein-

hart (bis A'ers 1060) behandelt; hier folgt die Be-

sprechung des zweiten Theils bis zum Schluss. Da die

beiden Programme so eine zusammenhängende Abhand-

lung bilden und zudem das erste Programm bei seinem

Erscheinen keine Besprechung im I^tbl. gefunden, will

ich im Folgenden auch jenes mit heranziehen.

Das Resultat, zu dem der A'erfasser gelaugt, ist

kurz dies: Der Roman de Reuart war ursprünglieli 'uii

ouvrage uuique qn'on a plus tard augmeutee d'additions

et dont beaucoup de poetes ont detache des branches

speciales'. Dies alte AVerk hat der Glichezare übersetzt.

Neu an dieser Ansicht ist, dass der 'alte Renart',

resj). die A'orlage Heinrichs, von Haus aus ein einheit-

liches AVerk gewesen sein soll : bisher war, auch wo
man eine zusammenhängende Quelle für den deutschen

Dichter annahm, immer nur von einer Sammlung von

Branchen die Rede. Auch scheint der A^erf. gar nicht

daran gedacht zu haben, dass den französischen ..Nach-

dichtern" ancli die mündliche Ueberlieferuiig als Quelle

zur Verfügung stand.

Zur Begründung seiner Ansicht stützt sich A'erf.

im AVesentlichen auf die formellen Uebereinstimmungen.

welche sich zwischen beiden Dichtungen tiiulen. Es ist

von Vornherein bedenklich, einem Kriterium einen solchen

A'orzug einzuräumen : wo doch genug andere Kriterien

vorhanden sind, die iiidess nur sparsam benutzt werden,

und was speciell die sog. wörtlichen rebereiiistimmungen

angeht, so bin ich allerdings der Ansicht, dass diese in

unserem Fall von sämmtlichen in Betracht kommenden

Kriterien gerade am wenigsten geeignet sind. Klarheit

in die Frage zu bringen. Ala;;- mau den deutschen Rein-

liart aus den erhaltenen Brauchen oder aus verloren

gegangeneu älteren Originalen derselben herleiten, mit

beiden .Annahmen vertragen sich die formellen Uebereüi-

stimmungen; denn auch im letzteren Fall brauchen sie

nichts anderes zu sein als gemeinsames Gut aus gemein-

samer Quelle.

N'erf. Verbindet freilieh einen andern Sinn mit seinen

Zusammenstellungen. Er hat nämlich niciii nur die

Parallelen aus den 'einschlägigen Parthien' des Renart

gesammelt, d. h. aus denjenigen Theilen. welche inhalt-

lich eine Entsprechung im Reinhart tindeii. sondern er

hat sich bemüht, aus allen Theilen des Renart. also auch

aus denjenigen, welche unserer Beurtlieilung nach Hein-

rich nicht gekannt hat. Parallelen heilieiznbringen. Wie
weit der Verf. darin gilit, kann mau daraus sehn, dass

es ihm sogar gelungen, für Reiuhart .ötj;! ff., 1239 tf, etc.,

die im Renart inhaltlich keine Entsprecluiug finden,

wörtliche rebereiiistimmungen ausfindig zu machen. l)iese

Sätze und Wendungen, in denen Reinli, zum Ren. stimmt,

sollen nun alle in dem verlorenen Original gestanden

haben, aus dem sie in die einzelnen Branchen überge-

gangen sind: denn 'dass . . . ein deutscher Dichter diesen
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ennzeii Wust von Erziililiuis'en. ilereii inneren Znsammen-
lia'iü- man iinr auf (inuiil dei- S(iri,'-fältigsten ['riituni;-

i'ikennen kann, zu einem so harmonievollen (ianzen zn

ciindensiren uiul die für seinen jedesmaligen Bedarf ge-

eigneten \'ersi' mit verständiger Auswahl bald dieser

bald jener Er. zu entlehnen im Stande gewesen sei. das

zu behaupten dürfte wohl schwer fallen.

S(i wonig wahrscheiulith auch aus anderen (iründen

Voll Vdniliert'iii die Ansieht des VertVs ist. su wirkt

ilueii im ersten Moment die grosse Zahl der beigebrachten

lielege sehr verblüffend : es ist daher nothwendig. die-

selben einmal näher zu betrachten und auf ihren kritischen

Werth hin zu prüfen.

Zunächst dürfen Uebereinstimmungen wie die folgen-

den eine Beweiskraft wohl kaum beanspruchen : Reinh.

110 fl((3 mar wol shi -- cc /wt bieit estre: Reinh. 78.'i

(kr f/ter hiez her Birthi — XII, 257 (Martins Aus-

gabe') Le presfre ilel Breil aoeit nori: 1476 die klage
nmote in sere — XIII, 2246 f. De son oil . . . clnre-

ment lui anmii e et f/rieve: 1477 scnn mir min hart —
VJ, 415 Mes pur ma barbe, XXII, 658 Mais pur
iceste iiioie barbe: 1483 daz ist noch der hasen site —
N', 153 Bleu a In coMume av (jor/nl : 1645 des Dolgten

!ti, iiKDi ez icaz reht — XVli, 86 Savoir le veil, que
il est droiz: IH02 sprach er, der kiaiec ricfie — XVII,
1216 li riche empereres: 1855 ivaiid er ist zeicdre . . .

- XL 2371 Por ce, suchiez de verite. Das sind nicht

die einzigen Beispiele dieser Art ; sie bilden einen ziem-

lichen Bestandtheil. Hin und wieder mangelt die Be-
ziehung überhaujit, wie Reinh. 1715 dem tet er wol geltrh

:e haut — Ren. Vll, 197 Saches qiie molt li en fu bei.

Ferner darf man nicht übersehn, dass bei der Fülle

von .Stoffen und Situationen im Ren. sich hin und wieder

ejnandei- ähnliche Situationen finden müssen, die natur-

uemäss iiäuüg in ähnlicher Form erzählt werden. So
erklärt sich auch UL^nche Uebereinstinnnung des Reinh.

mit dem Ken,: Keinli. 1564 do hört er komen einen

iruijen — Ren. XIA'. 564 Quant vi lu curete oenir kann
für einen Znsanimeuhaug irgendwelcher Art nichts be-

weisen : ebenso wenig 106 loerst, der da üf sfi'it —
rel,.

'I'
desi,XIII. üüli üe.T, fait-il, quel beste est

ce muilon esta u. a. m.

Gewiss hat auch manchmal Entlehnung stattgefunden,

indem ein Dichter bereits vorhandene Branchen für seine

liichtungeu lirnutztr: die nütliigen Angaben hierüber

tindet man zu den betr. I!rauclicu in Martins Observations.

So ist wiilil anzunehmen, dass Pierre de St. Cloud die

11. Branche gekannt und für den ersten Theil seiner

Branche benutzt hat: so erklärt es sich, wenn im Halinen-

abentener des Reinh. Einzelnes auch zur Branche XVI
stimmt. Auf das Fieber des Hasen (1. 359 Tel poor
<it Cuars li levrcs Que il cn ot deusjors les feeres)
wird in Hr. J.X. 1786 (Cuars li levres Qui de poor
/ircniieid les fevres) angespielt : dalier die Uebei-einstim-

mung des Reinh. 1484 {cor rorhten bestuoiit in der
rite) nicht nur mit der Quelle Br. 1. sondern auch mit

l!i'. IX. Si] niay aueh hie und da ein Dichtei- ans einer

für uns verhirenen Branche yeschöiift haben, die zugleich

l,lurlle des (llichezare war; auf ilicse .\rt Vergleiciit

>ich /.. B. 1,'einh. 499 rt. zu Ren. VI. 704 ti'. Aber
alles dieses lässt durchaus nicht auf dir Kxistcnz eines

einheitlichen Werkes schliessen. in welchem alle diese

Parallelen zum Reinh. gestanden hätten, sondern weist

' Vi'i-t'. citiit in ilei- Re^el iiacli

Citate der bossern Ueborsicht wegen ii

MOun: icli si-tzr .lie

Slartiiiselie nni.

immer nur auf die Benutzung einzelner Branchen durcl

einzelne Dichter.

Auf die angegebenen Arten erklären sich sämmtlichi

wörtlichen Uebereinstimmungen. Es wirde zu weit führen

alle Einzelheiten zu besprechen, welche die Theorie de-

Verf.'s im Gefolge gehabt hat. Xnr einige Beispieh

seien angeführt: Reinh. 332 wird Sente Galle mit St

(;ile zusammengeworfen, weil letzterer in I>r. I. 220
erwähnt wird: in Reinh. 1399 f. (durzuo lästert er

siniu, kint, die schoene j ihKjelinge sint) findet Verf.

einen Uebersetzungsfehler Heinrichs, weil es einmal Br.

la 1965 heisst: a vos enfanz, dont dos acez trois

hau; et janz: eine ..Erinnerung^ an das Schicksal

der Olbente Reinh. 2120 ff. (Vers 2154 die nimnen
jagten si in den Rln) sieht er im Kriegszug des Königs

gegen die Heiden, wo diese, geführt vom Kameel. ge-

schlagen und in das Meer gejagt werden (Ren. XI. 2237
Par force les ont pnrsoils Tant qn'en mer les ont

cuhatus) n. s. w.

Dagegen will ich nicht unerwähnt lassen einige

Beobachtungen, die mir sehr richtig und beaclitenswerth

erscheinen. Martin (Examen critiqne des mss. dn r. de

R. S. 14: vgl. auch Ubservations siir le r. de R. zu

Br. II) meint, dass die Reihenfolge des 3. und 4. Aben-

teuers im Reinh. unursprünglich sei : der Roman habe

die richtige Reihenfolge : Katerabenteuer — Rabenaben-

teuer, weil letzteres sich auf die Wunde beziehe, die

der Fuchs im ersteren Abenteuer erhalten. Lange weist

darauf hin. dass der Fuchs dem Raben gegenüber nur

fingirt : diese Fiction sei irrthümlich auf jene wirkliche

Verwundung bezogen und daher im Roman ^^ie Umstelluiiü'

der beiden Abenteuer viirgeininunen worden. — Zu »ler

Wrbindung von Bachenabenteuer uiul Wolf im Kloster-

keller im Reinh. vergleicht Verf. wohl mit Recht die

Anspielung in Br. VI, 704 }f. : Un jor que mangui
d'un hacon, Graid latent avoie de hoicre: der deutsche

l'ebersetzer wird darnach die Verbiiuluug der beiden

Abenteuer bereits in seiner X'orlage Vorgefunden haben.

Halle Carl Voretzsch.

Sarrazin, Joseph, Das moderne Drama der Franzosen
in seinen Hanptvertretern. .Mit zalibeii-licn Toxtprobon
aus bervorras'cn'lcii WiM-ken von .\ugier, Dumas, Sardoii

und Pailleron. Stuttgart, Fr. Kroniniann. 18S.S. VIII, S2ä S. .S.

Eine eingehende Charakteristik der Stinnnführer des

neueren französischen !>ramas wird nicht nur bei den

zahlreichen Verehrern dieser (iattung von Literatur,

sondern auch bei den Wenigen, welche das Wesen unrl

die Entwickelung derselben ästhetisch und historisdi be-

greifen wollen, dankbar aufgenonnnen werden. Die vier

auf dem Titel unseres Buches genannten Schriftsteller

bieten in der That ein fast typisches Bild von dem. was
die Literaturgeschichte, wenn sie weitere Zeiträume über-

schaut, eine Periotje des Febergangs nennt : freilich

können wir jetzt noch nicht errathen. zu welchen be-

deuteuileren Erscheinungen diese kleine und doch nach

vielen .Seiten hin interessante Literatur am Ende führen

wird, nie .\ufnalime neuer künstlerischer Probleme ;ius

dem ^eseltschaftliclieu Leben der Zeit, dir Fnibiblung

ilri- stilistischen und sprachlichen Form, die Kründung
lind Ausbeutung neiicr. wirkungsvollerer Kunstmitte!,

endlich das Zurückgreifen auf grössere Stoffe und dii*

feinere Ausarbeitinig der psychologischen Zuge, bereits

im Siniir einer frühern Kunst, die nmn längst über-

wunden zu haben glaubte: das sind die bezeichnenden

Linien in dmi litcrarhi>tioisclii'ii Hilde, widcbc^ di-r \'rrf.
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mit grosser Gewandtlieit in anziehendster Form vor uns

entwiift. Eine vollständige üebersiclit über die jetzige

(hainatisclie Literatur der Franzosen, in welcher noch

iinnclie liedfiiteiidt' Erscheinungen, wie z. B. A. Daudet.

liittPii Plat/, finden können, lag nicht im Zwecke des

liiiches. welches in dem, was es bietet, ein vollständiges

aligernndetes Bild gibt. Dass die Dramatiker, dif uns

Sarrazin vorführt, an Viktor Hugo angeschlossen \v(nden.

von dem wir wie von Ponsard und Scrilie eine treffende

Darstellung erhalten, ist ganz zu billigen. Auf Dideiot

und Beaumarchais zurückzugehen war weniger noth-

wrndig. zumal wenn man Voltaire nicht hei einziehen

will, der in der Tliat viel mehr als Diderot dazu bei-

tragen hat, dass der Khissicismus abstarb und neue

IJalinen eingeschlagen wurden : Voltaires kulturgeschicht-

liche Vorreden, die zu dem geringen kulturhistorischen

(rehalt seiner Stücke in gar keinem Verhältnisse stehen,

erinnern recht an Viktor Hugo, und es ist kein Zweifel,

dass Voltaire, wenn er nicht so ängstlich mit dem wahr-

scheinlichen Urtheil seines Publikums gerechnet hätte,

der dramatischen Technik und dem dramatischen Stil

eine andere Form gegeben hätte, (lelegentlich spricht

der Verf. auch einmal von Hardy : er behandelt ihn

etwas zu schlecht, und mit den 40 Dramen, die von

ihm ..übrig sind'', hat es eine etwas andere Bewandtniss.

Sarrazins Buch ist eine anziehende Leetüre. Die

Inhaltsangaben dei- Dramen — eine bekannte Kliiipe der

Literai-historiker — sind ausserordentlich gewandt ge-

schrieben, mehr auf die Hei'vorhebung der dramatischen

Hauptzüge als auf genaueste Kenntniss des doch nur

auf der Bühne wirksamen Details berechnet. Auch die

ziemlich umfängliclien Textin'idjen sind dankenswertii.

Karlsruhe. E. v. Sallwürk.

Noalet, J. P., Oeuvres de Pierre Gondelin collntionnces

siir Ics e{lition.'< originales acconipagnee.'! il'unc c'tiiile liio-

Sfi'apliiqiie et bibhogiapliique ile notes et crnn glcissiiire.

Toulouse, Edouard Privat. 1887. LXXVIII. .iOT S. 8.

Eine neue, vollständige Ausgabe der ^Verke des

foulonsanischen Dichters war ohne Zweifel recht er-

wünscht, und der Conseil general der Haute Garonne,

anf dessen Initiative und unter dessen Auspicien das

VI »liegende Bucli erschienen ist. konnte die Aufgabe

ewiss keinem Besseren anvertrauen als dem A'erfasser

des Essai sur Ihistoire litteraire des Patois du Midi de

la France aux XVT et XVII* siecles und der Histoire

litteraire des Patois du Midi de la France au XVIIP'

siede. Die Notice biographique ist eine Wiedergabe
di-s von Germain de Lafaille, einem Zeitgenossen des

Diihters, verfassten Briefes, der zuerst in der Ausgabe

Vom .Jahre 1678 erscliien, doch hat Noulet in den An-

merkungen mehrfache Ergänziuigen beigefügt. Die

Bibliographie enthält eine genane Zusammenstellung aller

früheren Ausgaben der Dichtungen Gondelins. Der Text

beruht auf den ersten fünf Ausgaben, die noch bei Leb-

zeiten Goudelins erschienen sind; wichtige Varianten

werden unter dem Texte mitgetheilt, zahlreiche Druck-

fehler sind verbessert, die alte Orthographie ist bewahrt

worden, doch hat der Herausgeber derselben eine ge-

sse Gleichförmigkeit zu geben gesucht, indem er von

mehreren Schreiliungen der am häufigsten gebrauchten

odei- zur Aussprache am besten passenden vor den andern

den V(]rzug gab. Zahlreiche Anmerkungen und ein aus-

tiiiniiches Glossar erleichtern das Verständniss des Textes,

lias Bild des Dichters nach einem im Museum von Toulouse

betindlichen Gemälde ist eine hübsche, dankenswerthe Bei-

gabe, und da endlich auch der Preis des Buches ein sehr

bescheidener ist (2 frcs.), so wird ihm voraussichtlich

die wohlverdiente weite Verbreituni;- nicht fehlen.

Freiburg i. B. Emil Lev.y.

/ambaldi, F., Vocabolario etim<)lo;;ic<> Italiano. Cittä

.li f'aatello, S. Lapi- 1889. XI S. 1440 S[i. 8. Lire li,.-,(l.

Wer in dem vorliegenden Werke ein Buch erwarten

würile. das fürs Italienische das leistete was früher

Scheler fürs Französische, würde sehr enttäuscht sein.

Der Verf. hat das grosse Publikum im Auge, nicht den

Fachgelehrten, der seinen Diez selber besitzt und kennt.

Er beschränkt sich daher nicht etwa bloss auf Erbwörtei-,

sondern bringt z. B. einen Artikel urrli-ciii rcihn

(/reco initer dem nun arroiitc, urcontato, ttrrltioioj

anhiriare, archioista, inonurca, iiionarcdtd, iiioiiarchiiii,

anarchia u. s. w. untergeordnet sind. Das Auffinden

der einzelnen Wörter erleichtert ein alphabetischer Index.

Jedem Artikel ist eine kurze Definition beigegeben. Den
Zweck, den das Buch erstrebt, dürfte es wohl erfüllen :

gerade da aber der Verf. die Gebildeten im Allgemeinen,

nicht die Romanisten, im Auge hat. so wäre zu wünschen

gewesen, dass er etwas mehr sich um die Fortschritte

der etymologischen Forschung seit Diez bekünunert hätte.

AussA" dem Archivio glottologico und Schelers Anhang
zur 4. Ausgabe von Diez scheint er aber nicht viel zu

kennen ; so wichtige Arbeiten wie Thurneysens Kelto-

ronmnisches und Gröbers Substrate, überhaujit die deutsche

und französische Forschung ist ihm ziemlich unbekannt

geblieben, oder, wo er sie benutzt, fehlt ihm die nöthige

Kritik. Der Laie niuss von der Etymologie einen nicht

gerade sehr günstigen Eindruck bekommen, wenn er

/.. B. für (uidare folgende Vorschläge liest : adiKcn-,

iiditari:, uvihitarc, amhiihire, *addare, (vjadcre, t-ua-

tare, und schliesslich uniare vini ante (!). Nicht Alles

verzeichnen, sondern Alles prüfen und das Beste wählen

muss wenn irgendwo bei einem solclien Werke Wahl-
spruch sein. Scalfire mit scaljiere, dieses mit scloppiis

(dessen ältere Form doch sÜop/jiix ist), und damit co-

Japhns zu verbinden ist auch eine für den mit den Laut-

gesetzen nicht Bewanderten schwere Zumuthung. — ^^'ie

wenig der Verf. Richtiges und Unrichtiges zu scheiden ver-

steht, zeigt z. B. S. 767, wo die (einzig zulässige) Flechia-

sche Deutung von ainmainare aus neap. mvuiniare =
iiivaf/iuare nur in Parenthese erwähnt wird; derselbe

Artikel metuire enthält noch minu und iHuina, deren

eines keltisch (Thurneysen), das andere spanisch (Tobler

Zs. IV, 185) ist. Die wenigen Proben mögen genügen

um zu zeigen, dass das Buch nieht für die Leser des

Ltbl.'s bestimmt ist.

.Jena. W. Jleyer-L übke.

Engel, Karl, Die Don Juan-Sage auf der Bühne. Zur
100 jährigen Feier iler ersten .Aufführung von Jloziirts Uon
.luan am 29. üctober 1787. Mit einem Anhang. Dresden
iniil Leipzig. Pierson. 1887. 2fi.i S. 8.

l'nter diesem Titel hat es Engel versucht, uns „die

Schicksale der Sage vom Don Juan auf den europäischen

Bühnen'' übersichtlich vorzuführen, (iewiss ein ebenso

interessantes, wie leicht ausführbares Thema, aus w elcliem

eine geschickte Hand, auch idine anstrengende Fijrsejinniien.

etwas machen konnte. Was unter Enjiels Händen ilaraus

geworden ist, das wird am besten eine kurze Inhalts-

angabe zeigen. Der Verfasser geht von der Sage selbst

aus, welche er auf ihren histoiischen liehalt untei'sucht.

Er wendet sich alsdann zu ilirei- ersten dramatischen

Behandlung durch Tii'so de Midina. wovon er uns. nach
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Doliius Uebersetzung. einen kurzen trockenen Inhalts-

auszui;' gibt. Xachdeni er sodann Lope de ^"egas Komödie
..Dineros son calidad" besprochen, in welcher wie im
..Burlador de Sevilla" eine handelnde nnd sprechende

Statue auftritt, kommt er zu den versdiiedenen Nach-
ahmungen des ..Convidado de piedra". Der Beihe nach

werden wir mit dem Inhalt einer improvisirten Harleki-

nade gleichen Titels (1657 in Paris von den ital. Schau-

spielern gespielt) mit den französischen Bearbeitimgen
von Dorimon, de Yilliers und Moliere (Th. Corneille) be-

kannt. Die Komödie Eosimonds, die ital. Nachbildungen
von (xiliberti. Cicognini und Perucci. die engl, von
Shadwell. die Oper von Le Tellier. die spanische Nach-
bildung \i>\\ Zamora werden erwähnt und die von tiol-

doui zergliedert. Hierauf führt Engel einzelne deutsche

Volksauftiihrungen, Ballete und Puppenspiele an und geht

alsbald zu den Opern über, welche von der 2. Hälfte

des 18. .Talirlumderts an zur Aufführung kamen. Glucks
D. .Juan (Ballet mit Jhisik). Eighinis Oper ,.H Convitato

di Pietra" erfahren eine kurze Besprechung, während
Albertinis ..Convitato etc." nur genannt wird. Endlich

bei Mozarts unsterblicher Schöpfung angelangt, verweilt

Engel länger dabei (S. 87— 124). um uns deren Ent-

stehungsgeschichte, eine ausführliche Inhaltsangabe des

Stückes, eine Biographie des Tonkünstlers und des Li-

brettisten und eine (Teschichte der Auftulirungen der

Mozartselien Oper in Europa zu geben. Dies ist

luistreitig der beste Tlieil des Buches. Es werden
hierauf die Opern von Gazzaniga. F. Crardi. Y. Fabrizi

sowie von Cimarosa (?) besprochen oder erwähnt. Aus
dem Ui. .Tahrhundert behandelt Engel mehr oder minder
ausführlich die Versuche N. Vogts mid Grabbes Don
Juan und Faust zu verschmelzen, die franz. Bearbeitungen
von da Pontes Textbuch, die Stücke von Wiese. Braun-
thal. Hoiiiigk. Puschkin. Tolstov. A. Widmann. A. Fried-

mann. Zorilla. .J. Hart und P. Heyse. — In einem An-
hang linden wir u. a. eine Anzahl Theaterzettel von
älteren Don .Tuan-Aufführungeu reproducü-t uml endlich

eine Zusammenstellung der Don Juan-Schriften.

Der Verfasser, von dem wir bereits eine ähnliche

Arbeit über die Faustsage haben, hat die Sache viel zu

leicht genommen. Man vermisst bei ilim auf den ersten

Blick ernste Studien, ein selbständiges Urtheil und über-

haupt kritisches und ästhetisches Verständniss. Seine

Arbeit ist eine blosse Compilation, an der er ausser der

Zusammenstelhuig nur wenig als sein Eigentlium bean-

spruchen kann. Ja. wenn er uns wenigstens eine voll-

ständige und zuverlässige Compilation geliefert hätte

!

Leidei' beherrscht er bei weitem nicht die einschlägige

Literatiu' und besonders die neueren Forschungsergebnisse

sind ihm oft unbekannt geblieben. Einer Beiu-theilung

der Dramen, welche er anführt, geht er aus dem Wege,
falls er nicht einen Vorgänger findet, der für ihn die

Arbeit besorgt hat. Üeber den interessantesten Theil

des Themas , über die Beziehungen der einzelnen

Bearbeitungen zu einander beobachtet er ein viel-

sagendes Stillschweigen. Seine Angaben und Daten sind

häufig ungenau. In der Don Juan-Literatur vermisst

man viele bekannte Werke, die einen hervorragenden

Platz darin hätten finden müssen, und die Behandlung
des bibliographischen Materials ist öfters düi'ftig. Sei

es Flüchtigkeit, sei es Mangel an Kritik, der Verfasser

griff' häufig nach dem ersten besten Buch über den be-

treffenden Gegenstand, ohne sich dariun zu bekümmern,
ob derselbe durch spätere Arbeiten überholt sei oder

nicht. So kam es, dass er mehrere wichtige Bearbeitungen

des Stoffes ganz übersah.

Wenn man das Buch genauer bestellt, so maclit

mau alsbald die Entdeckung, dass dem Verfasser die für

den Gegenstand unerlässUche Kenntniss der spanischen

Sprache vollständig abgeht. Die erste Bearbeitung von

Tirso kennt er nur ans einer Uebersetzung. Das (original,

sowie die zahlreichen Bemerkungen und literarischen

Notizen spanischer Gelehrter über dasselbe sind ihm
Briefe mit sieben Siegeln. Um so mehr muss man über

das Selbstbewnsstsein erstaunen mit welchem er spanische

Benennungen und Citate vorträgt, z. B. (S. 11) Ca-

valieros de la Banda. (S. 12) Alameda viega. (.S. ITi

Aqui y accel peor hombre ijue fue en el munde (statt

Aqui yace el peor hombre que fue en el mundo), (S. 73

und 229) Xo hay deuda que no se pagne y convidado etc.

Commedia dell Signor Ant. de Zamora. 1725. Des

weiteren findet man, dass E. seine Vorgänger oft wört-

lich ausschreibt, ohne die Quelle zu verrathen. So ist

z. B. was er S. 20— 24 über Th-so de Jlolina mitthe

Dohrn (Span. Dramen I praef. XI ff'.), der seinerseits

aus Ochoa Tesoro del Teatro espaüol schöpfte, wörtlich

entlelint ; E. nennt aber nicht Dohrn. sondern nur ein-

oder zweimal Ochoa, als ob er die Stellen selbst aus
|

ilmi übersetzt hätte, den grössten Tlieil aber gibt e

ohne Quellenangabe wieder. In ähnlicher Weise is

Alles, was er S. 55, 60 und 61 über de Villiers und Doli

mond vorträgt. Wort für Wort ohne Quellenangabe Knörichs

Ausgabe von de Villiers Festin de Pierre (Franz. Neu-

drucke I) Einleitung entnommen. So dürfte es sidi wohl

noch mit vielen anderen Theilen des Buches verhalten.

Waren Engel spanisch geschriebene Werke unver-

ständlich, so hätte er wenigstens von deutschen den

lichtigen Gebrauch machen sollen : allein das that er

nicht. So sagt er z. B. S. 21 (wörtlich wiederholt

S. 22.3): ,.Tirsos Komödien sind gesammelt in 5

Quartbänden, welche von 1616 bis 16ö2^gedr'uckt

und neu aufgelegt sind". Dieser aus dem obei-fläch-

liclien Ochoa bez\v. aus Dolirn entnommene Satz strotzt

von Fehlern, welche E. leicht durch Schack II, 554
berichtigen hätte können : 1. ist überhaupt mu* ein sehr

kleiner Theil der Komödien Tirsos. kaum ein Fünftel.

gedi'uckt oder erhalten : 2. ausser jenen tuuf Quartbänden

finden sich Stücke von dein Dichter in seinen Cigarrales,

in den bekannten Komödiensammlungen des 17. Jahr-

hunderts oder in Einzeldrucken: 3. unter jenen Bänden

ist einer (der IL), welcher acht Stücke von fremden

Autoren enthält; 4. der erste Band erschien nicht 1616
sondern erst 1627. — Ibid. heisst es: ,.E1 Burlador
de S. wurde zuerst 1634 gedruckt, wurde oft

aufgelegt, ist jedoch in Dentscliland einefgrosse
Seltenheit"'. Hiezu ist zu bemerken, dass 1. der Bur-

lador bereits 1630 (Doze comedias nuevas de L. de Vega
C. y otros Avtores IL parte Barcelona G. Margarit 1630)

gedruckt worden ist, dass 2. ein Druck von 1634 ganz

unbekannt ist. imd dass 3. das Stück in Deutschland nicht

zu den grossen Seltenheiten gehört : denn nicht nur findet

es sich in manchen Bibliotheken als suelta, sondern hat

aucli durcli die Coleccion general de Comedias escogidas

(Madr. 1826 und später) durch Haitzenbuschs beide Aus-

gaben, durch Ochoas Tesoi-o u. s. w. allgemeine Ver-

breitung gefunden.

Ueber das Verhältniss von Tii-sos ..Burlador" zu Lope
de Vegas ,.Dineros son calidad"* sagt E. kein Wort. Beide

Dichter haben sicherlich eine gemeinsame Quelle gehabt,
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wenn nitlit der eine von dem andern horste. In gleicher

Weiüo l:is!;t er das Verluiltniss der fnuiüöMsclien Xacii-

hildungen zu Tirsu unerwähnt n. dgi. m. — .S. 39

sprii lit E. von der italienischen Bearbeituus des ,,G. A.

(Mcojrnini (liiTO)". Nachdem C. schon 1650 '51 ge-

storben (s. Allacci 1755 S. 72), so ist die Zahl 1670 ''

gewiss unrichtig, falls das .Stück wirklich von ihm her-

rührt, was keineswegs sichei- ist, da speculative Buch-

händler ihm gerne fremde SitUcke zuschrieben. — S. 70

behauptet Engel: ..Im .lahre lii7.H wurde in Paris

eine aggiunta al Convitato de pietra . eine durch

Zusätze und neue Decorationen reicher ausge-

stattete Wiederholung (der . . . Harlekinade) an-

gekündigt". Nach der Hist. de Tancien Th. ital.

von Parfait (S. 280) ist diese ..aggiunta'' .,uu asseiu-

blage des scenes, qiii ont ete ajuutees ä la piece

(coiiv. d. 1).) ... et u'ont guere de rapport ä l'ou-

n-aü'c". Parf. setzt ferner diese aggiunta iu das Jahr

16i;7. — S. 68 setzt der Verfasser Alolieres Todestag

auf d'-n 7. (statt 17.) Februar und 8. 145 Grabbes

(Teburtstag auf den 14. (statt 11.) December. Seine

mangelhafte Kenntniss der einschlägigen Literatur ver-

rätli E. in der Zusammenstellung der 1). .Tuan-Schriften.

Man vermisst darin u. a. Klein Gesch. des Dramas nebst

den meisten Werken über das spanische Ih-ama, Eapp
S)ian. Theater. E. Baret Hist. de la litt, e.spagn. (8. 312

—

327). H. Lucas Hist. du Theätre franc. sowie sämmt-

liclie ältere Werke über das franz. Theater, Clement et

Laniusse Dicfionnaire lyrique, Ticknor Hist. of Sp. Lit..

Va|)ereau Dict. nniversel des Litteratures (p. 647), Mo-

laiid Moliere et la Comedie ital.. endlich umfangreichere

Abliaudluiigen über den Gegenstand, wie Desire La-
vi'rdaut Les Rcnaissauces de Don .fuan (Paris 1864)

und E. T>eschanel Le Romantisme des Classiques (P. 1883)

S. 288— 364.

An Bearbeitungen der Sage, die E. unbikanut gi-

hliiben sind, wären zu nennen

:

1. Die Ueberarteitung des ..Bnrlador", wehhe unter

dem Titel _Tan largo nie lo fiais" fälsclilich Calderon

zugeschrieben wurde. (Xeu verötfentlicht in der Colecc.

de iibr. raros y curios. Madrid 1S71 rt. Hand 12.)

2. A. de Peys Bearbeitung von Molii-res D. .luau

-Maaltijd v. D. Pederoos geest". 1699.

3. V. Zegers. De gestrafte Vri.jgeest. Treursp. 1 720.

4. .1. van Rijndorf, De gestrafte Vri.jgeest. Zinnesp.

1721. 1736.

5. F. Hijk. Don Pedroos geest of de gestrafte

baldaadigheid. 1721.

6. A. P. \'oitns van Haninic Dmi ,Iuan of 'de

steenen gast. Ballet-pant. lN."i.'!.

7. Don .Fan, of de gestrafte vrijgeest. Zinnespei

door G. V. Maat er. Harl. 1719.

Nr. 2—7 lehnen sich an Moliere an: dagegen

Scheint eine Bearbeitung von 1 >a Ponte zu sein

:

H. I). .Juan of de steenen gast. Zangesp. door H.

(.'gel wi gilt. IHOl.

9. n Conviralo di Pietra. (»inr von 'L'ritto (1783

y.ii Xeaptd aufgeführt).

10. II Dissoluto jiunitu. Ojier von Rainioiidi (ISIS

zu Kom aufgefühl-t).

11. .\lex. Dumas. Don .luan de Marafia. Mystere

(1S36V>.

12. Laverdant. Don .luan converti. 1864.

13. G. Levasseur, Don .luan Barbon.

Genannt werden uns ferner noch Bearbeitungen des

Stoffes von Alnuiuist. Limbech und Heiberg. Zorilla hat

neben seinem D. .luan den Stoff in seinen Dichtungen

El Desatio und Un Testiüo de Bronze behandelt.

Nürnberg. A. L. Stiefel.

Zeitschriften.
Archiv f. das Studium der nenern Sprachen n. Litera-
turen LXXXIII, 4: G. Hauff. Die Schubair-Biographie

und Schubart-Kiitik in ihrem gegenwärtigen Zustand. —
0. Thiergeu, Die .Sitten der Hochscliotten iin MA. —
G. Wenzel, Shelley als Philosopli. — Ausführlichere

Receusionen : J. Sarrazin über Heiler, Realencjklopädie

des franz. Staats- und Gesellscliaftslebeiis. — .\. Kisop
über Groenevelil, Die älteste Bearbeitung^der Griseldissage

in Frankreich : Stoerico, Verliältniss der beiden Romane
Durmart un<l Garin de Monglane ; Mentz, Die Träume in

den altfranz. Karls- u. Artus-E|>en. — Sarrazin. Blenner-

liasset, Frau von Stael.

Nenpliliologisches Centralblatt IV. 1 : Karsten, Sprecli-

einheiten und deren Rolle im Lautwandel und Lautgesetz.
— Pfeil-Kasten, Verzeicbniss von bislang zu Unter-

richtszwecken ,hrsg. Werken franz. und engl. Schriftsteller

(engl. Theil). — Br e t sc h n e i d e r , Zur Praxis des Unter-

richts im Französischen.

Modern Languasre Notes V, l: H. C. G. v. Jage mann,
Separable Compound Verbs in German. — A. S. Cook,
The House of SIeep: A Study in Comparative Literature

;

Postscript to the Elizabethan Invocations to Sleep. — C.

Fontaine, Les poetes fraugais de nos jours : Fr. Coppee.
— TU. W. Hunt, Corson, An Introduction to the Study
of Shakespeare. — P. Groth, Bugge, Studien über die

P^ntstehung der noni. Götter- und Heldensagen. — C. L.

Speranza, Mor«ndi, I Sonetti romaneschi di S. S. Belli.

— S Garner, Molee, Gerinanic English; Esperanto, An
attempt towards an international language ; Brinton, Äimg
and traits of a World language. — A. S. Cook, Logeman,
The Rule of S. Benet. — O. Farrar Emerson. Kent,

Elene, an Old English Poem. - A. H. Smith, Mitchell,

English Lands, Letters and Kings. — F. E. Schelling,
Smyth, American Litterature. — J. M. Hart, Notes on
Rhetoric. — J. \. Harrison, In Answer to ,Definitions

wanted". — Ch. Davidson, ^Endorred". — W. H. B r o wn e,

Polenus.

Zs. f. Volkskunde 11. 1. 'J : Veckenstedt, D:e Kosmo-
gonien der Arier I. II. — Treichel, Sagen aus West-
preussen. — W e d c r. Litauische Kultursagen. — v. Wlis-
locki, Märchen der Siebenbürger Armenier. — Mitkos,
Albanesische Helden-, Hoclizeitslieder und Sprichwörter.

Deutsch von Jarni'k. — S i I v e r s t r a i t i s , Sitten und
Bräuche aus Litauen. — Pfeiffer, Aberglaube aus dem
Altenburgischen. — Prctl, Bespreehungsformeln der Ru-
mänen in Siebenbürgen. — Teile, Zwei bolini. Märchen
aus dem mährisch-walacliisoheu sowie dem sw.-böhin. Dia-

lekt übersetzt. — Branky, Ein papierenes Wiegenband
als Brautgeschenk (im Sudetenlande).

Melusine 24: A. Barth. La Litterature des C'nntes dans
rinde. — E. Rolland. L'.\rc-en-Ciel. — H. Gaidoz,
La Soeiete liegeoise do litterature wallone et le folk-lore

ä Liege. — J. Tuch mann. La fascination et les fasci-

nateurs: Animaux. — H. Gaidoz, Propos d'Esprits-Forts.

Revne des traditions popnlaires IV, 12; Raoul Ro-
sieres, L'histoire de la chanson populaire en France. —
G. Fouju, Devinettcs beauceronnes. — L'amant atteudu.

L Augustin B e r n a r d , Pays de Caux. III. .\.lfred B r i e n d ,

Haute-Brctagne. IV. M. Serec, Lorient. — A. Gerte ux,
Les calendriers des illettres. I. — P. S.. Les mois et

l'iniagerie. Decembre. — Hedwige H e i ne cke, Saint Nico-

las et les enfants. II. En .Vllemagne. — Dies., Les gäteaux

traditionnels. IV. En Sui.ssc. — Paul Scjbillot. Icono-

grapliie de la legende ilu bonhomme Misere. — L. Mizon,
La PantUere. le Chien et la -Tortue, conte du Bas-Ongooc.
— Giuseppe Pitre, Les pronostics pour les mois de l'annee.

— J.-B. Andrews, L'inventaire des oontes. II. Lo tilleul

du roi d'Angleterrc. — Morel Retz, Le depart de Cliain-

bery, ehansou de la frontiere des Alpes. — A. Corteux,
Miettes de Folk-Lore Parisien. X. — W. Gregor, Cou-
tumes ile peelieuvs. II. Kcosse (suite). — .VUiert .Mcyrao,
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Noms. fornies et gestos des lutins. II. Ardennes. — A. de
Chatillon, Poesies sur des thenies populnires. XVIII. Le
Plongeur.

La Tradition 15. Sept.: Emile lili'inuiit. Konttion sociale
de la tradition. II. — Isidoie S a 1 1 e s . Lm chanson du vieu.\

berger. Le cante dou biclli pastou. — Micliel de Smir-
grodzlvi, Le folk-lore eii Polosfne. — Le cuUe des fun-
taines et des arbres. — Rene Stiebel. Les t'oriiiulettes

enfantines. — Henry C a r ii o y , Le raois de mal, VIII. —
Kd. Desombres, Superstitions de 1,'Auversne. — Gabriel
Kchaupre, O gue la Viidette. — Emile B 1 e iii o n t . Vo-
cables Dijonnais. — Une chanson du Morvand. — V. R i s t e 1 -

liuber, C'ontes .\lsaciens. — Avlic Marin. La legende
d'Oru. — Les fetes de Bacchus au XVIII' siecle. — Rene
Stiebel, Les empreintes merveilleuscs. — Emile M a i s o n

,

Bibliographie.

Ein Scherzräthsel aus Tyrol : Rudolf Reich e 1 , Zu Goethes
Ipbigenie I, 3 : K. S p r e n g e r , Zu einer Erzählung Gellerts :

Ders. , .\ntrnge; Ders., Goethes Faust. II. Tlieil, 4. Akt,
V. 29. Zu H. V. Kleists Zerbrochenem Krug. — E. H a r i c li

,

G. Müller- Trauenstein, Handbuch für den deutschen Sprach-
unterricht in den oberen Klassen höherer Lehranstalten.

Alemannia XVIH. 1: W. C r ece lius, Geschiclitliche Lieder
aus ilem XVII. Jh. II. — A. Birlinger. Alte gute Weis-
heit. — Ders., Zum deutschen Spi achsehiitze. — Ders..
Ortsneckereien. — Ders., Ein Spruch von den Falsch- und
Leichtmünzern. — Ders.. Erinnerung ans Jus talionis. —
F. Bech und F. Laudiert, Zur Martina Hugos vim
Langenstein. — J. B o 1 1 e , Bauerngespräeh, Schwäbisch. —
.1. Werner, De Scurris. — J. Bolte, Ein ToJtentanz
des XYII. Jh. 's. — Ders., Zu des Knaben Wunderhorn. —
Ders., Zur Geschichte des Tanzes. — A. B i r lin g e r ,

Herders Erneuerung des Jakob Bälde. — W. Crecelius.
Aus Rudulfs von Ems Weltchronik.

Jahrbuch des Vereins f. niederd. Sprachforschung Jahr-
gang I88S. XIV. Xurden u. Leipzig, l!ss;1. Iti!) S. 8.: U.
Brandes. Rollenhagens Froschmeuseler uni! die protestan-
tische Glosse zum Reinke Vos. — Job. Bolte. Der Jesus-
knabe in der Schule. Bruchstück eines niederrhein. Schau-
spiels. — H. Babucke, Weiteres über Dialekt- und
Gaugrenzeii. — R. Lowe, Die Dialekttnisehung im Magde-
burgischen Gebiete. — H. JeUinghaus, .Mundart' des
Dorfes Fahrenkrug in Holstein; Syderak. — F. Jos t es.
Werdener Liederbuch. — J. Bolte. Die Weinprobe. Aus
einem alten Revaler Liederbuche. — H. Brandes und
L. H. Fischer, Zur Geschichte der Leberreinie. — \V.

Crecelius, Niederdeutsche Rechenbücher — W. Seel-
ina nn. Die Vogelsprachen der mittelalterlichen Literatur.
— R. Sprenger, Zum Sündenfall: Zu Meister Stephans
Schachbucli. — O. Brem e r. Zum Aniringisch-Föhringischen.
— Kalff , Niederländische geistl. Lieder, hrsg. von Bäumker.

Zs. f. den deutschen Unterricht 111. Ergänzungsheft : Fer-
dinand .'^cliult/. , Die Besprechung eines , allgemeinen"
Themas in der Gymiiasialprim». — Carl Franke, üebcr
die Verwendbarkeit religiöser Stoffe im Epos mit besonderer
Berücksichtigung der deutschen Epen. — Karl Hessel,
Etwas über Lesevortrag von Gedichten. Gedanken und Er-
fahrungen. — H. Steuding, Goethes Faust, ein Bild
moderner christlich-germanisclier Erziehung und Entwick-
lung. — Chr. Semler. Die Weltanschauung Goethes in

den Leiden des jungen Wertlier. — Fr. G r a e b e r , Uhlands
Balladen in Secuuda. — Rudolf D i e t ri c h , Ein Rückblick.
— M. Grohmann. Ueber die Aussprache der harten und
weichen hochdeutschen Mitlaute. — G. Hauff, Zu Schillers

Gedicht ; Das verschleierte Bild von Sais. — Franz B r a n k y ,

Zur Rection der Präpositionen unfern und unweit. — IV, I :

R. Kade, Zur Textkritik des Prinzen von Homburg —
Franz Sohns, Die Bibel und <las Volk. Eine Sammlung
von Worten, Redewendungen, Bildern und sprichwörtlichen
Redensarten, welche die Sprache unseres Volkes der Bibel

entlehnt hat. 1. Einzelne Worte. "J. Redewendungen und
Bilder. 3. Sprichwörter. — Karl Ondrusch. Form und
Constructiun des attributiven und prädicativen „voll". —
Max Sehmerl. Der Bau von Schillers .Maria Stuart. —
Stephan Waetzoldt, Zum (leuts(^hen Unterricht an höliern

Mädchenschulen. Zugleich Besp.fchung der Schritt: .Be-
merkungen zum deutschen Untenieht" von J. Wychgram.
Jahresbericht der städtischen liöln'rcn .Mädchenschule zu

Leipzig, Ostern 1889. — Heinrich G I o i- 1 . Die dramatische
Handlung von Goethes Egmont. Eine deutsche Stunde in

der Prima. — C. Schmidt, Wie lässt sich ilas Gotische
für den deutschen Unterrieht nn unseren höheren Schulen
nutzbar machen? — Rudolf Hildebrand, Eine .Merk-

würdigkeit aus Goethes Grammatik. — Otto Lyon. Der
Jäger Abschied. Gedicht von Joseph v. Eieheiidortf.

.•Sprechzimmer: Kribs, \','ni Kimlerliedeheu ; K. Göi/e,

Shake.opeariana Oct. Nov. Dec. : C. W. Thomas, Shake-
speare: the Man or the Book. — E. La Fleur, King
Richard the Third. — W. H. Fleming. A Study in ,Much
Ado". — H. S. Pancost, Prince Hamlet's Outing. — L.
M. Griffiths, Hamlets mental condition. — J.Taylor,
Shakespeare's Religion. — A. W altes, The Baconian
Comedy of Errors. — S. Rogers, .\ contemporary of
Shakespeare.

Stnd.i'di fllolo^ia romanza Fase. XII: P. Rajna. Vn
frammento di un codiee perduto dl poesie provenzali. —
E. Mouaci, Lu ri'mans dels auzels cassador.

Bibliographisch-kritischer Anzeiger für romanische
Sprachen u. Liter.ituren N. F. 1, 9: Bibliographie des
Monats September 1S89.

Zs. f. franz. Sprache u. Literatur .XI. 7: E. Ritter, La
Currespundance de Sainte Beuve (Schluss). — \. Haasc,
Ergänzende Bemerkungen zur Syntax des XVII. Jh. 's. —
W. Ricken, Grundzüge der Entwickelung des e soiird.

Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage : W'ie sind die

französischen Verse zu lesen? — E. Gnglia, .\ntoine

Rivarol's Plan einer Theorie du Corps polilique. — R.
Mahrenholtz, Die Bildnisse Molieres. — J. Aymeric,
Evolutions ile la langue frangaise. — Loh mann. Ein
Roman Victor Clierbuliez'.

Franco-Gallia VII, l : Bespr. u. a. Moebius, J. J. Rousseaus
Krankheitsgeschichte. — Loubens, Les Proverbes et les

locutions de la langue francaise. — Santa-Anna Nery, Folk-
lore brasilien.

Archivio glottologico italiano Vol. XI: II nuovo testa-

mento valdese, ed. ila C. S a I v i o n i. — L' odierno linguaggio
dei Valdesi del Piemonte ecc. di G. .Morosi. — II dialetto

franco-provenzale di Faeto e Cella nell'Italia nieridionale,

di G. Morosi. — iriiiiidre e iiccoinirv di G. J. A s C I i.

Uiornale storico della letteratnra italiana XIV, 3 (42):

Fei. Tocco, II Kor di rettoriea e le sue principali redazioni

secondo i codici fiorentini. — AI. L u z i o , Nuove ricerche

sul Folengo (Schi.j. — P. V i 1 1 a r i . Una lettera del Savo-
narola a Lodovico il Moro. — Fl. Pellegrini. Le chiose

all' „Inferno" edite da F. Selmi e il cod. Marc. ital. cl. IX,

n. 179. — Giov. Sforza, Girolaino Gigli e l'Accailemia

degli oscuri di Lucca. — .\. Gaspary , II cantare di Fiorio

e Biancifiore ed. V. t'rescini vol. I. — R. Renier, Luigi

Aniaduzzi, undiei lettere inedite di Veronica Gambara e

un'ode latiua tradotta in volgare. — Bollettiuo bibliografico

(Michael, Salimbene und seine Chronik: Beccaria, Di al-

cuni luoghi difficili o controversi della Divina Commedia
di Dante Alighieri : Cotronei, Le farse di G. G. .Alione poeta

astigiano della fine del secolo XV; Lumbroso, Memorie
italiane del buon tempo antico; Caravelli, Pirro Schettini

e rantiniarinismo ; Antona-Traversi, Spigolature classiche

Leopardiane. — Fr. Novati, Dante e il Petrarca.

II Fropngnatore N. S. II, 10: Barbi, Degli studj di V.

Borghini sopra la storia e la lingua di Firenze. — Ce-
eioni, II .Secretum Seeretorum" attribuito ad .\ristotile

e le sue redazioni volgari. — Niscia, La Gerusaleuirae

eonquistata e l'arte poetica di T. Tasso (Forts.). — Fla-
mini. Un Trionfo d'ainore del sec. XV. — Frati, Ap-
IHinti dai Regesti di Innocenzo IV. — Flamini, Pulci o

Bellinciuni? — Frati, A proposito di .\ndrpa Ca[ipellano.

L' Alighieri 8. 9: A. Agresti, Sul collocamento degli

eretici nell" Inferno di Dante. — T. Terrinoni, Ancora
della tomba di re Miint'redi. — Giovanni Agnelli, Di una
topo-cronografia del viaggio Dantesco II. Itinerario. - G.

Franciosi, Di una Variante nella Divina Commedia. Inf.

VIII, 78. — Recensiuni : Chr. Pasqualigo Bartoli, La
Divina Commedia. - 1'.. Carpenter, The episode of the

ilonna pietosa. — L. P., Del Lungo, Dante ne' tempi oi

Dante. — G. Poletto, Bartolini, Studi Dantesclii. Vol. 1.

Inf. — Ders., .Maucini. Osservazioni siilla Francesesi e mi

Pier delle Vigne.

Literarisches Ceutralblatt 3: v. Pfister, Ueber urgerni.

Forjiieulelire. — Goethes Gespräche hrsg. von IJiedermanu.
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— Goethes drei letzte Lebenslage hrsg. von Hülsten. —
Pelliasier, Lp niouvement litternire au \1X s. — Ten Brink,
Geschichte der engl. Literatur. — Gudmundsson, Privat-
holiger pa Island. - 4: Glaser, Altnordisch (-gk). — .")

:

Schweitzer. Vn \uietc alleniand au XVI s. (C). — Stopes,
The Baeon-Sliakespeare questiun (R. W.l. — Schillers Ge-
dichte hrsg. von boxberger. — Polle, Wie denkt ilns

Volk über die Sprache. — v. Bissing, Uas Leben der
Dichterin Amalia v. Helvig. — 7: Kornniesser, Die
franz. Ortsnamen germanischer ,\bkunl't.

Deutsche Literatiirzeitung 4y : Vogel, Goethes Selbstzeug-
nisse über seine Stellung zur Religion IR. M. Werner). —
Junker, Franz. Literaturgeschichte (E. Koschwitz). —
Des Minnesangs Frühling, i. .\usg. von F. Vogt I .\I. Rr.). —
Geiger, Vorträge und Versuche (D. Jacoby). — hO: Hirt,

Zur westgerm. Verskunst (K. Luick). — 51: Burghauser,
Gernian. Xominnllle.xion (Fr. Burg). — Pfeitfer, Klingers
Faust (L. Hirzel). — Locella, Zur deutschen Dantelitera-
tur (B. Wiese). — 52: Volkelt, Grillparzer als Dichter
des Tragischen (R. M. Werner). — Schaible, Shakespeare
der Autor seiner Dramen (Zupitza). — 2: Saran, Hart-
mann von Aue als Lyriker (R. .\I. Meyer). — Wendriner,
Die paduanische Jlundart bei Ruzzante (B. Wiese). —
3: Petit. Bibliographie der Miildelne<lerlnndsche Taal- en
letterkunde (K o c h e ii dö r f fe r). — Landshoif, Kimlheit
Jesu, engl. Gedieht des XIV. Jh.'s: Hennenian, Das nie.

Gedicht ,Wars ot Alexandre*" (Schleich). — Entgegnung
von Otto Pniower auf die Besprechung, die seine Ausgabe
von Müllenhotfs Alterthumskunde durch Kosinna erfahren
(.4nz. f. d. A. 16, 1).

Sitzungsberichte der Wiener Akademie Phil. -bist. Klasse.
IIS: Miklosich, Slav. magy. iinJ rumunische Elemente
im türk. Sprachschätze.

Chronik des Wiener Goethe-Vereins in, 12; Weiuhold,
Knebel über Goethe. — Goethe und die Schauspielkunst.

Neue Jahrbücher f. PhilolosiH u. PädaKOicik 140. C:

L. V. Crlichs. Zu Schillers Briefen an den Herzog von
Augustenburg. — 140, 11: (.' h 1 e b o w s ky . lieber die

Berücksichtigung der etymol. und histor. Momente beim
Unterricht im Französischen. — Fautli. Zu Goethes Iphi-
genie im Anschluss an Evers' Erläuterungen der Iphigenie.

PädaffOKisches Ar« hiv XXXI. fl. 10: Kühn, Beitrag zur
Klärung über die Methode für den Unterricht im Franzö-
sischen. — XX XII, 1: Steinthal, Wann soll der Unter-
richt in fremden Sprachen beginnen':"

Zs. f. das Realschnlwesen 14, ll: Frz. Presch, Moderne
Poetik. V.

Returm. Zs. für vereinfachte Rechtschreibung. 13, 11 u. 1'-':

C. .\^rm brüst e r, Orthographierefurm in Frankreich. F.

Vierteljahrsschrift für Volkswirthschaft, Politik und
Knlt.irgeschichte 104. 1 : W. A 1 1 m a n n , Zur Wirthschafts-
geschiclite Scblesiens im Mittelalter (mit Kritik der zeit-

genössischen Literatur). F.

Westdeutsche Zs. f. Geschichte n. Kunst VIII, 3: K.
Lamprecbt, Ländliches Dasein im 14. ii. 1.5. Jh., vor-

nehmlich nach rheinischen Quellen.

Jahrbuch f. Lothrin^. Geschichte u. Alterthumskunde Bil.

I. Ergänzungsheft: Leon Z e 1 i gzo n , Lothring. Mundarten.
MittheiluDgen des Vereins f. Geschichte der Deutschen

in Brthmen 2S. 2: Hübler, Hochzeitsgebräuche im süd-

lichen Böhmen. F.

Anzeieer f. schweizerische Geschichte 1889, 4—5: W.
Golther, Das Lied vom Ursprung der Eidgenossenschaft.
— 1890. 1: Ders., Reimchronik über den Schwabenkrieg.
— Th. v. Lieben au, Xachträge zu den histor. Volks-

liedern und Sprüchen aus der Schweiz.

Studien u. Mittheilungen aus dem Benedictiner- n. dem
Cistercienserorden -i'X, j4: R. Sc.hachinger , Die Be-
mühungen des Benedictiners P. Placid Amon um deutsche
Sprache und Literatur (Schluss).

Das Ausland LVII. 2: K Prexl, Geburts- und Todten-
gebräuche der Rumänen in Siebenbürgen. F.

Jaiirbücber f. Nationalokonumie u. Statistik N. F. 19.

'^ u. R : Br. Schönlank, Zur Gesobichte nltnürnbergischen
Gesellenwesens (/um Meistergesang). F.

Blätter f. Handel, Gewerbe u. sociales Leben (Beiblatt

zur Magdeburg. Zeit.) 1890, 1 n. 2 : Weihnachtsbraueh und
-aberglaube in der Provinz Sachsen. F.

Jahrbuch f. Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirth-
schaft im deutschenjKeich 14. 1 :;iW. Hasbaeli, La-
rocbefoueault und Mandeville. F.

Protestantische Rirchenzeitnng 48: Jer. Gottheit als
religiöser V(dks.li(diter. I.

Der Katholik Cli, 12: 1'. K. Ein Katechismus des 14. Jahr-
hunilerts. 1'.

Stimmen »ns 31aria-Liach .'J8, l: W. K reiten. Unge-
ilruckfe Briefe von Joseph v. Eichendorff' und K. K. Jancke
an Lebrecht Dreves.

Akademische Monatshefte VI, 9: M. Brascli, Geschichte
iler Universität Leipzig (Forts.; über die sächs. Humanisten.
Lejbnitz, Thomasius. Gottsched, Lessing, Goethe u. a.). —
J. .Schuh mann. G. G. Belli, ein röm. Dialektdichter. F.

Allg. konservative .Monatsschrift 4T. 1 : Freybe, Deutsche
Lieder aus Tir<il, aus .\nlass der Waltherfeier gesammelt. F.

Nord und Süd Januar: W. Golther, Deutscher und nor-
discher Götterglaube.

WestPimanns Slonatshefte Januar: W. Kawerau, Der
Messias in Magdeburg. — Erich S chm i d t , Die <irei Ringe.

Die Gegenwart 37, 1: L. Geiger, Aus der Zeit der Bo-
mirntik. — 4: L. F r ä n k el, Die frauz. Renaissanceliteratur
in neuer Beleuchtung.

Die Grenzbiiten I: O. Schulze, Phonetik. — K. Heine -

mann, Xeue Briefe von Goethes Mutter. — 2: Jean Paul
(über Nerrlichs Buch).

Ueber Land und Meer 63, 13: K. Vollmöller. Ein nam-
hafter Philologe (Konrad Hofmann). F.

Deutschland. Wochenschrift (Berlin-Glogauj 1,2: H. Drus-
ko wi t z, William Mackintire Salter. — 3: K. Th. G äde r t z

,

Aus Geibels Escheberger Tagen. — 7 : F. M ( a u t h ne r)

,

Die beiden Goncüurt. — 9: W. Fischer, Wie wurde das
wendische Norddeutschland germanisirtV — 11: F. M(auth-
ne^). Frau Rath Goethe. — 12: C. Spitteler, Die
Charakterzüge der französisch-schweizerischen Literatur. —
13: P. Ernst, Eduard Mörike. — 14 f.: G. Lapilauer,
Epos und Drama. F.

Beilage zur Allg. Zeitung 11—17: E. Kilian, Eine .Auf-

führung des ,Gütz von Berlichingen" nach der Heidelberger
Hs. — W. Golther, Tristan und Isolde in der franz. u.

deutsehen Dichtung des Mittelalters. — Wilh. Müller.

Vossische Zeitung Sonntagsbeilage, 1S89, 50 u. 51 : P.

Schlentber, Briefe Fr. Schlegels. — P. Marsop, Vom
englischen Singspiel. I. II. — 1890, I: Alfred de Musset
über Pauline Garcia. F.

Nationalzeitung 43. ,5: G. E(llinger), Zum deutschen
Unterricht in der Schule. - 12 u. 14: G. Winter, Ein
christlich-sozialer Volksprediger der Reformationszeit. F.

Leipziger Tageblatt 84.3: Frz. Wönig, Der junge Heine.
— 8: W. Sägert, .Mittelalterliche (Burg- iind) Städte-
anlagen. F.

Wissenschat'tl. Beilage der Leipziger Zeitung 1890, 3:

II. Ludwig, Die elsässische Spraohenfrage zu Beginn der
franz. Revolution. — 4 : v. H., Ueber mittelalterliche Passions-
aufführungen in Leipzig. F.

Didaskalia 1889, 286: Zwei ungedruckte Briefe Beethovens
an Goethe. — 291: Eine neue Lessing-.\usgabe. — 292:
Lenaus Briefe über seine Erkrankung. F.

Frankfurter Zeitung 29. 30: E. Gl aar , Uoethe als Theater-
direetor. — 41. 45: Otto Brahm, Schillers Eintritt in

Weimar.
Samlaren 18S9 S. 53—58: C. S[ilfTerstoIp]e, Ur Svenska

Teaterns häfder. — S. 106—110: Ders., Lyckadt skämt
(der bekannte Brief von ,Syster Ingrid Persdotter tili Herr
Axel Nilsson" wird als Fälschung erwiesen). — S. 110

—

112: A. Hani m a r skj ö Id, Till Georg Stjernhjelms bio-

grafi. — E. H. Lind, Svensk literaturhistorisk bibliografi

IX. 1888. 10 S. S.

The Antiquury Nov.: Hazlitt, Bibliographical and literary

notes on tbe English Drama (Forts.).

The Academy 917: Skeat, The Wallnon Dialect compared
wifli English. — Cook, Shakespeare as a translator of

.\riosto. — 918: Ridgeway, The etymol. of Meerkatze.
— De Harlez, The Walloon Dialect compared with Eng-
lish. — 919: The etymol. of Meerkatze. — 920: .\ sign

uscd in old-english mss. to indicate vowel-shortness. — The
etym. of „Ketscliup". — The origin of ,ofF* in ,well off".

— 921: Skeat, Fragments of Yorkshire Mysteries. —
Sommer, The Sources of Malory's La Morte Darthur.

The Atüenaeum 3240: Bengcseo. Bibliogr. de Voltaire

III. — 3241 : The Shelley manuscript volume in the Haward
library. — 3242: Surnaraes ending in s. — X letter of

Dickens. — 3244: Surnames ending in .^^

Poet Lore Oct.—Dec. : E. Hsuskneeht, Shakespeare in
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Japiin. — W. J. H üll'o, tiene Kyes aiul otlioi' in Slinke-

spoare. — N. H. Dole, Shakespeare anil the Russian
Hiama. — F. G. Fleay, Annais ot' Sliakespeare's „Fellow",
llcilieit Armin. — Helen A. (.Marke, The Tlirostle Song.

('li. Pendle ton, A Sprini; Song. — H. S. Morris,
.\ poetie Symposium. — K. H. Williams, Chanson of
Henry IV. — St. Temple, Ballade of the Ladyes of Long
Syne. — Ch. Pen die tun, Frora the Ro.iian de la Kose.

S. Korn er, sliakespeare's Inlieritance from the XI V""

lentury. — H. 8. Pancost, „Luria"; its story and motive.
— J. ('. King, Shakespeare at the Paris Exposition.

The Nation l-'TS. 26. Dec. : The Knglisli and >cottisli popu-
lär Ballads.

Dial X, 117 (Jan.): Mehville H. Anderson, Two Books
concerniiig Cliaucer (Chaueer's „Canterbury Tales" by J.

Saunders und Cliaucer: The Legend of gond women, hy
W. W. Skeat).

Varietes biblio^rapliiqiies Nov. Dee.: Flore populaire
(Forts.). — Supplement ä la Faune populaire, la Musaraigne.
— La fonime daiis les proverbes (Forts.). — Moyen de
s'nj-ieiitrr d^iis les forets de s.ipins. _ Ln Gastronomie au
XVII'- sieele.

Annale» du Midi 5: Cli. Douais, Les niss. ilu chäteau de
Merville (Haute Garonne). (I. Histoire de la guerre de
Simon de Montfort contre le eonte de Toulouse et les

Albigeois. II. Histoire des Albigeois et les gestes de Simon
de lioiitfort.) — 1". De .\olliae, Uno date nouvelle de la

vie de Pi'trar(|ue. — A. I)., Lc famille de M'"" de Sevigne
en Provence.

Kevne de Uaseogne ISHi), Juni, 253— iKiS: Blade, La
Gnscogue dans la legende carolingienne. § 2. Le Pseudo-
Turpin. S. 360—374. § 3. Passagea interpoles dans les

anciennes vers-ions frangaises du Pseudo-Turpin. S. 496— 511.

§ 4. Auteurs du XVIL, XVIII., XIX. sieolos. — S. .568—573.
Ref. u. ii. über .Vrnaudiii, Contes populaires recueillis dans
la Griinde-Laiiile.

Manteneneo lilibrenco de Prouvenpo. Lou Felibrige. 1889.
Sept.: Li troubairis prouvenealo (im^Anschluss .-in Schultz,

Die prov. Dichterinnen
Bulletill de la Societe des Hautes-Aipes 1889, Oct.—Dec.

S. 371—73: G. P i n e t d e M a n s e y e r , Acte en langue
vulgairc. (Enile_]2. Jh.)

Bulletin periodique de la Societe ariegeoise des sciences
lettres et arts II, 9: Gastet, Proverbes patois de la

vallee de Biros en Couserans. — Ruffie, Massat, chansons,
danse, usages. — III. 1: Pasqnier, (Euvres patoises du
poete fuxeen Tribolet 1768—1844.

Bulletill de la Suciete departeiuentale d'archeologle et
de statistique de la Drome 1889: Brun- Durand,
Roch Grivel et son oeuvre (poete patois). — Moutier,
Petit glossaire patois des vegetau-K du Daupliine.

Bulletin de la Societe scientitiqiie histurique et archeo-
lügique de la Correze 1889: G. Clement-Simon, Le
P. Martial de Brive. La muse seraphique au XVII" siede.

Paris, Champion. 81 S. 8.

Journal de la societe d'arclieoloarie lorraine XXXVIII,
2: E. Briard, Le pnete Muzio Manfrodi et Dorothee de
Lorraine duchesse de Brunswik.

Rev. pol. et litt. 25: Hugues Le Rou.x, Shylock (die im
Odeon aufgeführte Bearbeitung des Kaufmanns v. V. durch
E. Haraucourt). — Courr. litt.: J. Simon, Les Memoires
des autres. — 26: Leo Cläre tie, Les Jouets, ä propos
d'un livre recent (Ed. Fournier, Histoire des jouets et des

Jeux d'enfants, Paris). — 1890, 1: Charles Buet, M.Leon
Cladel. — Andre Maurel, Le livre d'etrennes. (Willkom-
mene Nachweisung guter älterer Unterhaltungsschriften

für die Jugend.) — 2: Besprechungen von Bardoux, Etudes
d'un autre temps (gesammelte Aufsätze, worunter manche
über literarische Erscheinungen des ablaufenden Jh. 's) und
Bonet Maury, Bürger et les origines anglaises de la ballade

litteraire en AUemagne.
Revue des deux mondes LX'' annee, 3" per. T. 97" l" livr.

:

T. de Wyzewa, La renaissance du roman historique en
Angleterre. — F. Bruneti^re, ä propos du Marchand
de Venise.

La Revue K^nerale Dec.: E. Roustan, Les felibres et le

felibrige. — Ch. Verbrugghen, Goethe.
Revue de fauiille 1. Jan.: E. Rod, Goethe et ses araours

de jeunesse: Charlotte Butf.

Revue de Belgique 15. Dec: A. Gittee, Folklore wallen.

Journal des econoniistes 48 (dec): J. Passy, La sinipli-

fication de rorHiographie (fraiiQaise) au ])oiiit de vue eeo-
noraique. F.

Revue de droit international et de legislation com-
pare 21. .T u. 4: E. Nys, Thomas Campanella, sa vie

(15(;8— Hi:i9) et sus theor'ies imlitiques. F.

Rivista delle Biblioteclie H, 16—17: A. S o I e r t i , Saggiu
di bibliografia lUdle Rini(,' di Torquato Tasso (Schi.).

Atli e meiiiorie della r. accadeiuia di seiende, lettere
ed arti in Padova Anno CCXC (1888—89). Nuova serie.

vol. V. ilisp. IV: .\ntonio Medin, La profezia del Veltro.

Atti deir Acuademia ili arclieologia, lettere e belle arti
di Napoli 1SS9: Y. Caravelli, Pirro Schettini e l'anti-

marinismo. Studio su manoscritti e documenti inediti.

Meniorie della R. Accadeniia delle scienze di Torino
Serie II. T. XL: C, Negroni, Sul testo della Divina
Commedia.

Reudicunti del K. Istituto Lombardu di scienze e lel-

tere Serie II, XXII, 14: Z. Volta, Intorno a due fram-
nienti di uu antico testo a penna della Divina (Jommedia.

Archivio storico italiano Serie V, IV. 4: Fr. Novati,
Un preteso epigramma petrarcliesco e la uiorte di Zaccaria
Donati.

Archivio storico per le pruvincie Napoletane XIV, 3. 4:

Crnro. T teatri ili Napoli del sec XV-XVIII.
Archivio storico siciliano XIV, 1.2: J. Cariiii, Coniuni-

cazione di un testo antico in volgare sioiliano.

Nuova Antologia 1. Jan.: Fr. Torraca, Rassegna della

letteratura italiana. — Anno XXV, 3. ser. Vol. 25, Fase. 2:

0. B a ] z e 1 1 o 1 1 i , Francesco de Sanctis.

Lettere e Arti 49—50: G. Albini, I Nibelunghi. — C.

A n t n a - T r a v e r s i , Una lettera apocrifa di G. Leopardi.

Neu erschienene Jiüclier.

Akademiske Afhandlinger til Professor Dr. Soplius

Bugge veil bans 25-Aars Jubilseum den 2. Mai 1889 fra

taknemmelige Elever. Kristiania, Caminermeyer. III, 114 S.

8. [Chr. Bang, Bidrag til de mytliiske Edda-digtes theo-
logi. — Hj. Falk, Etyuiologier. — W. Nygaard, Det
aktive upersonlige udtryk i den norrune sagalitteratur. —
G. Storni, Kylvingerne i Egilssaga. — A. Torp, Vokal-
og konsonantstammer. — J. Un ds e t , Aeldre arbeider med
de gamle norske indskrifter.J

Altes und Neues aus dem pegnesischen Blumenorden. I.

Nürnberg, Ballhorn. M. 3.

Bayrische Bibliothek von K. v. Reinhardstottner. 1. Bd.

Martinus Balticus. Ein Huraanistenleben aus dem XVI. Jahr-
hundert von Karl v. Reinhardstottner. Bamberg, Buchner.
85 S. 8.

Benedict, A., Ueber die Sprache in Heinrichs von Mügeln
„Der meiile kränz". Programm Smichow. 20 S. 8.

Biographie, Allgemeine deutsche, XXX, 1. Darin u. a.

:

Hartwig v. Rute, von Burdacli; Hans v. Rute, Dramatiker
des 16. Jh. 's, von Bächtold: Job. Rist, von M. v. Wahl-
berg; Rumsland, von Roethe.

Bürgers, G. A., sämmtliche Gedichte. Hrsg. von E. Grise-

bach. HundertjahrsjubeUiusgabe. 2 Bde. Berlin, Grote. M. 8.

Eck hart, Meister, .ausgewählte Predigten und verwandte
Schriftstücke. .Mit einer einleitenden Monographie von W.
Schöpff. Leipzig, Richter. XVII, 136 S. 8. M. 1,60. (Die

Predigt der Kirche, hrsg. von Leonhardi, Bd. 8.)

Frölicher, H., Thüring von Ringoltingens „.Melusine",

Wilhelm Zielys „Olivier vnd Artus" und: „Valentin vnd
Orsus" und das Berner Cleomadesfragment mit ihren fran-

zösischen Quellen verglichen. Züricher Dissert. 112 S. 8.

Gaedertz, K. Th., Fritz Reuter-Studien. Wismar, Hinstorff.

268 S. 8. M. 3.

Gneis se, K., Untersuchungen zu Schillers Aufsätzen „Ueber
den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen",
„Ueber die tragische Kunst" und „Vom Erhabenen" („Ueber
das Pathetische"). Programm Weissenburg. 37 S. 4.

Kau ff mann. F., Geschichte der schwäbischen Mundart im
Mittelalter und in der Neuzeit, mit Textproben und einer

Geschichte der Schriftsprache in Schwaben. Strassburg,

Trübner. XX VIII, 355 S. 8. M. S.

Klemming, G. E., Sveriges bibliograii 1481— 1600. H. 1.

1481— 1501. Upsala, Akademiska boktryekeriet. 8 S. 8. (In:

Skrifter utgifna af Svenska Literatursällskapet.)

Lexer, M. v.. Zur Geschichte der neuhochdeutschen Lexiko-

graphie. Festrede zur Feier des 308. Stiftungstages der

Universität Würzburg. 32 S. 4.



85 I8ÜII. I.itiiatuiblntt für germanische und romaiiisclie Philologie. Nr. 2. 8«

Lfii inoil. -M. U.. Tili; l'emisvlvaiiia gcriiiaii dialcct. Part. I.

(jfl. IJnltiniorc. 114 S. S.

LiestMibcrg. 1'.. Dif Stiefel- Miiinlart, ein Iiiinni des Unter-

liar/.es. besomiers liinsiclitlioli der Lautlehre dargestellt,

nebst einem etymologischen liliotikon. Göttinger üissert.

•.'2.'> S. t<.

Lunten. C'.. Ktiide litteriiiro siir le poete neerlandais A'ondel.

In-K, 32(i
i>.

Lille, inip. Le Higot freres.

M nur mann, K.. Die Laute iler Mundart von Mülheim a. d.

Ruhr. Marburger Dissertation. .50 S. ^<.

Keieli. K., Grillparzer.s Kuiistphilosophie. Wien, Manz. VL
14(i S. >. M. -2.4(1.

KeuRs, K.. Die Stellung des Ma.\ Piceolomini in der Wallen-

steindichtung. Pragranim Pforzheim. 15 S. 4.

Kvdberg, Viktor. Undersökningar i Germani.sk niytliologi.

il. S_l(l. Stockholm. Albert Honnier. S. 129-512. 8. Kr. 6. S.

Salzer, A.. Die Sinnbilder und Beiworte .Marions in der

deutschen Literatur uml lateinischen Hyninenpoesie des

Mittelalters. (Korts.) Programm Seitenstetteii. 76 S. 8.

Sc huck. Henrik, Svensk Literaturhistoria. H. 8. Stockholm,

Hugo Geber. S. 449—512. 8. Kr. 0,90. S.

Skrifter frin reformationstiden i urval utgifna af Aksel

.\ndersson och Henrik Schuck. 1. Olavus Petris Krönings-

p:edikan. 152S. 2. Olavus Petris Predikan niot ederna, 1539.

Upsala, Akademiska boktryekeriet. VI, 15, XV, 21 S. 8.

(In: Skrifter utgifna af Svenska Literatursällskapet.) S.

Söderwall. K. F., Ordbok öfver svenska medeltidsspräket.

H. I(>— 11. Lunil, Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri-

aktiebolaget. S. 665—S81. 4. (Samlingar utgifna af Svenska

Forn8krift-.sällskapet. H. 98, 99.) Kr. 9,50. S.

Sosnosky. Theodor v., Sprachsünden. Eine Blüthenlese aus

der modernen deutschen Erzählungsliteratur. Breslau, Tre-

wendt. S. M. 1.

Spencker, F., Zur .Metrik des deutschen Rolandsliedes.

Rostocker Dissertation. 45 S. 8.

Urkund enl) ueh der Stadt Erfurt. 1. Tlieil. Bearbeitet von

C. Beyer. Halle. Hendel. XVL 515 S. mit 2 Tafeln. M. 12.

(Geschichtsquellen der Provinz Sachsen Bd. 23.)

1,500- c h 1600 - 1 a 1 e n s V i s b ö e k e r utgifna af Adolf Noreen
och Henrik Schuck. III. Barbro Bauers visbok. Upsala,

.\kndemiska boktryekeriet. .50 S. 8. (In : Skrifter utgifna af

Svenska Literatursällskapet.) S.

Welt rieh. K.. Friedrich Schiller. Geschichte des Lebens
und Charakteristik seiner Werke. 2. Lief. Stuttgart, Cotta.

Bd. I. S. 385- 640. M. 3.

Bül bring. Karl D.. Forewords to Daniel Defoe's hitherto

unpublished vkork „The compleat English Gentleman". Heidel-

berger Habilitationsschrift. 76 S. 8. [Die ganze Arbeit wird

bei Dav. Xutt in Lomlon erscheinen.]

English History from eoutempnrary writers: S. Thomas
of Canterbury, an aecounr of Ins lifo and fame, from the

contemporary biographers and other chroniclers. By W. H.

Hutton. Lomlon, D. Xutt. 280 S. 18. 1/6

Eule, R., Untersuchungen über die nordenglische Version

des Octavian. Berlin, Richard Siebert. 40 S. gr. 8. M. 1.

Griffiths. L. M., Evenings with Shakespeare: A Handbook
to the study of his Works. With Suggestions for the Con-
sideration of other Elizabethan Literature, and Contai-

ning special lielp for Shakespeare Societies. Arrowsmith
(Bristol). Sirapkin. XVT. 365 8. 4.

Ingram. John H., The Haunted Honies and Family Tra-

ditions of Great Britaiu. W. H. Allen. 644 S. 8. 7/6

Krall I, E.. Untersuchungen über vier Versionen der mittel-

englischen Margaretenlegende. Berliner Dissert. 87 S. 8.

Low, W. H.. The Anglo-Saxou Chrnnicle, 787—1001. A. D.

A Translation. (Univ. Corr. Coli. Tutorial Series.) Clive.

36 S. 8.

Mead, W. E.. The versification of Pope in its relations to

the 17"' Century. Leipzig, Fock. 141 S. 8.

Regel. Ernst, Auswahl englischer Gedichte. Für den Schul-

gebraueh hrsg. Gera. Schlutter. VI, 64 S. gr. 8. M. 0,70.

Anmerkungen für den Lehrer (10) gratis.

Schick, J., Prolegomena zu Lydgate's Temple of Glas.

Berliner Dissertation. 33 .S. 8.

Shakspere, William, \vork.s, edited with critical notes, and

introductorv notices by W. Wagner and L. Proescholdt. Part

28—30. (9. lid. S. 1—292.) Hamburg, Verlagsanstalt. 8. äM.0,50.

Shakespeare, William, Julius Caesar. Für den Schul-

gebraucli hrsg. von Ludw. Proescholdt. Gera, Schlutter.

84 S. 8. M. 0,60.

S 11 ak espe« r e's True Life. By James Waltej-. Longiuans.

390 S. 8. 21/

Sidnev, Sir P. : By J. A. Symonds. (English men of letters.)

Mnem'illan. 196 S. 8. 1/

Türk, Herm.. Das iisycliol. Prcddem in der llainict- Tragödie.

Leipziger Diss. Leipzig. .M. Hotfuiann. M S. '^.

Wetz, \V., Shakespeare vom Standpunkte der vergleichen-

den Literaturgeschichte. Worms. P. Reiss.

Wille. J., Die Orthographie in Roger Ascham's Toxophilus
und .Scholemaster mit besonderer Berücksichtigung der für

ilen Vokalismus sich ergebenden Resultate. Marburger Diss.

114 S. 8.

Almanaeli folkloriste <lu Paj;s Messin. Metz, 1'" unnee,

1890. gr. in-8 earre. fr. 75. [Michel Wnris, rebouteur

et la Statue qu'oii lui a elevee ä Berig. — Saint-Eloi et le

pelerinage des elievau.x ä Flastroff. — Pelerinage contre

la rage ä Siiint-Hubert de Pontigny. — Quelques proverbes

patois. — üsages, lo pah ilou loup (omoplate du loup) au
mardi gras. — Le pommier fleuri de Warize, legende re-

ligieuse. — Usage du .31 decembre.J

Ändersson, Herman, Etüde linguistique sur une Version de

la legende de Theophile. These. Upsala. 56 S. 8.

B. C, Canzoni iramore tratte da uno codice Carintiano del

secolo XIIL Nozze del signore Orazio Delaroche-Vernet e

della signorina Martha Heuzey. 8. (Gewidmet ,Air illustris-

simo prof. Gaston Paris")

Baist, G.. Die arab. Hauchlaute und Gutturalen im Spa-

nischen. Erlanger Habilitationsschrift. 62 S. 8.

Bartolini, Studj danteschi. Vid. L Inferno. Siena, Bernar-

dino. 455 p. 16. L. 4.

Bartolomaeis, Vinc. de, Ricerche Abruzzesi I— V. Roma,
Forzani. Estr. dal Bullettino dell'Istituto storico italiano

No. 8. [I. I eodici capestranesi. II. Un codice del convento
' di 8. Angelo d' Ocre. III. Un antico poemetto sacro. IV. Sui

1 sermoni semidrammatici abruzzesi. V. Un altro documento
drammatico.

i

Borsdorf. W.. Die Burg im „Claris und Laris" und im

„Escanor". Berliner Dissertation. 106 8. 8.

Bredtmann. H., Der sprachliehe Ausdruck einiger der ge-

i
läufigsten Gesten im altfranzösischen Karlsepos. Marburger
Dissertation. 70 8. 8.

I.Colecciön de libros espanoles raros ö curiosos T. XIX.
Tres relaciones historicas: Gibraltar — Los Xerves —

' Älcazarquivir. 1540. 1560. 1578. Madrid, Libr. de M. Murillo.

j

XII, 402 p. 8. 7,5 y 8. [1* Diälogo entre P. Barrantes

Maldonado y un caballero extranjero, en que cuenta el saco

que los turcos hicieron en Gibraltar etc. 2". Castillo. Historia

de la presa de los Gelbes en .\frica etc. 3". Morales (J. B.)

I

Jornada de Afriea del Rey Don Seb.istiän de Portugal.]

I

D h m , H., Welches ist das Verhältniss von Garniers Hippolyt

I

zu seinen Quellen? Programm Schweinfurt. 51 S. 8.

Donadi'u, D., Diccionario de la lengua castellana, con la

correspondeneia catalana, el niäs completo de los publi-

I
cados hasta hoy, redactado en vista de los de Labernia,

Salvä. Donii'nguez, Caballero, Roque Barcia, Fernändez

Cuesta. el enciciopedieo de Gaspar y Roig, el de Rosa

j
Bouret etc. Barcelona, Est. tip. de Espasa y Compaiiia,

'

editores. Lief. 1. fo!. XV, 24 p. (Das Ganze soll 2 Bände

! umfassen.)

I

Escrig, J., Diccionario valenciauo castellano. 3. ed. Lief. 13.

Gre—Des. S. 481^520. 4. Valencia, P. Aguilar.

Fahrenberg, K.. Entwicklungsgänge in der Sprache Cor-

neilles. I. Göttinger Dissertation. 85 S. 8.

Garcia Al-Deguer, J.. y Giner De los Rios, H.,

Curso de literatura espanola; apuntes cn'tico-biogräficos y
trozos selectos. Madrid. XI, 7G6 p. 4. 8 y 9.

Grouchy, de, Testament de Nicolas Boileau-Despreaux et

luventaire apres deces de son mobilier. In-8, 31 p. Kogent-

le-Rotrou. imp. Daupelev-Gouverneur. Extrait du Bulletin

de la Societe de Thistoire de Paris et de l'Ile de France.

I
Hartmann, K., Ueber die Eingangsepisoden der Chelten-

hanier Version des Girart de Viane. Marburger Diss. 75 S. 8.

H u s s e r 1 , M., Zur Entwicklungs-Geschichte des französischen

Dramas. Programm Brunn. 16 S. 8.

Köhler. G., Synt. Untersuchungen über Les Quatre Livres

des Bois. Erlanger Dissertation. 83 S. 8.

Körting, Gustav, Lateinisch-romanisches Wörterbuch. 1.

Heft. Paderborn, Ferdinand Schöningh.

Langlois, Ernest, Notices et extraits des manuscrits de la

Bibliotheque nationale et autres bibliotheques, publies par
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riiisritiit National de Krflnce. Tome XXXIII. !»euxi^me

partii'. Xotices des Maiiusciits tVaiicais et piovencaiix ^le

Ri.iue aiitöricnrs au XVI<- siede. I'arls. Kliiifksie.-k. Iii-4.

350 p. fr. 15.

Luchnire, Achille. Les communes frangaiscs ä l'epoque des

Capetiens directs. Paris. Hacliette et Cie. fr. 7,50.

Mas so Torrents, J., Anuari bibliograficli catalä 1S<88.

Coiuprenent lo puljlicat en nostra idioma, y In que en

qualse vol altre fä referencia ä la Geografia. Historia,

Lleugua v Literatura de las regions catalanas. Barcelona.

56 p. 4.
"

Molteni, Pa.. Le opere di Dante .\ligbieri coiiie le vede

Paolo Moltcui. Libro I (La Conimedia) : libro II (II Convito).

Milano, a spese dell' Aufore. 2 voll, -x.j, 145: viij, 176 p. 8,

con cinque tavole.

Morlet et Richardot, Histoire resumee de la formation

et des origines de la langiie francaise, destinee ä completer

les notions donnees. Dans la Grainmaire francaise (Coars

superieur). Paris, Delagrave. Un vol. in-12. 75 cent.

Mussafia, A., Studien zu den mittelalterlichen Marien-

legendeu. III. (Sonderdr.) Leipzig, Frevtag in Comm. 66 S.

Lex.-S. M. 1.20.

Negroni, Carlo. Sul testu della Divina Commedia. Disoorso

aceademico. Torino. Clausen. 39 p. 4. Estratto dalle Memorie
della Reale .Accailemia delle scienze di Torino Serie II,

Tom. XL.
Piere tti, L., Xuova iuteipretazione di aleuni passi oscuri

del Canzoniere di Francesco Petrarca, .iriano.

Pitre. G.. Curiusitä popolari tradizionali. Vol. VII. Oredenze

usi e costumi. Abruzzesi. Racc. da S. Finamore. Palermo,

C. Clausen. VIll, 196 S. 16. L 5.

Rajna, Pio, Le corti d'amore. Mailand, ülrico Iloepli. XX,
lÖO ti. 8. 3,.50 Lire.

Riemann, O., Synta-xe latine d'apres les principes de la

grammaireliistorique. Nouvelle edition, entierementremaniee.

Paris, Ivlincksieck. Petit iii-S, 600 p. fr. 5.

Rumänische Volkslieder und Balladen. Im Veismasse der

Originaldichtungen übersetzt und erläutert von A. Franken.

Danzig, Kafemann. -M. 2.

Stell. Ad.,, Ueber die Sprache des Livre de Jostice et de

Plet. Hallenser Dissertation. 53 S. 8.

.-studio sulla Malebolga di Dante. Marseille. 163 p. 8.

Theatre, le, de la foire. La comedie italienne et l'Opera-

Comique. Recueil de pieces choisies jouees de la fin du

XVII' s. au.x premieres annees du XIX"^ s.. avec etude

historique, notes et table chronologique par M. Drack. I

(16.58—1720). Paris, Firmin-Didot. 439 ]>. 8.

Valdez, J. F., A portuguese and english pronouncing Dictio-

nary newly compnsed froni the best dictionaries of both

languages. 4th edition. In-16 ä 2 cid.. VIII, .851 p. Paris,

libr. Mellier.

Voltaire, histoire de Charles Xll, roi de Suede. In ge-
kürzter Fassung für den Sehulgebraucli hrsg. von Paul

Gröbedinkel. Gera. Schlutter. 84 S. s. M. 0,60. Wörter-
buch (38 S.) M. 0,25.

Witthoeft, F., ,t<irventes Jogiarese". Ein Blick auf das
altprovenzalische Spielmannsleben. Marburger Diss. 38 S. 8.

Literarische Mitthe iluugen . l'ersonal-
Ucichrichten etc.

Der P. He nni nge rsche Verlag ist durch Kauf in die

Hände von 0. R. Reisland in Leipzig übergegangen; das
Literaturblatt für germ. und roman. Philologie wird in dem
neuen Verlage in unveränderter Weise weiter erscheinen.

Dem G o e t h c - S c h i 1 1 e r - A r c h i v in Weimar ist diirch

Schenkung der handschriftliche Nachlass von C. L. Rein-
ho 1 d , dem Schwiegersohn Wielands, zugegangen.

Dr. Karl Lentzner ist mit einer Arbeit über die
Tonwerkzeuge der Angelsachsen beschäftigt, die

noch in diesem Jahre erscheinen soll.

Dr. Stephan \V a e t z o 1 d t . Director der königl. Elisabeth-

I

schule zu Berlin ist zum ao. Professur für französische Sprache
und Literatur an der Berliner L^niversität ernannt worden.

Der Privatdocent an der Universität Heidelberg, Dr. M.
v. Waldberg, ist zum ao. Professor befördert worden.

Für das Fach der romanischen Philologie haben sich

als Privatdoceuten habilitirt : Dr. G. B a i s t in Erlangen und
Dr. Phil. Aug. Becker in Freiburg i. B.

Antiquarische C a t a 1 o g e : .\ c k e rm a n n , München
(Nr. 262: Gotisch, Alt- und Mittelhd.): Heinrich, Berlin

(Nr. IX: Romanisch): Kerler. Ulm (Nr. 149: Franz. Sprache

u. Literatur, Prov.. Folklore. Dialekte): Koehler, Berlin

(Nr. 10: Europäische Sprachen und Literaturen): List
Franke, Leipzig (Gcrman. Sprachen u. Lit.): Simmel,
Leipzig (Nr. 134: Romauica) : Völcker. Frankfurt a. M.
(Nr 167: Aeltere und neuere deutsche Literatur/.

Abgeschlossen am 16. Februar 1890;

Meine Adresse ist von Anfang März ab
Freiburg i. B., Baslerstrasse 40.

(.K.e.bur
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Eet'lienscliaft gibt über das (reisteslebeii des betietfendeu

Volkes, über eventuelle Einflüsse von aussen her u. dgl.

Mythen- und Sagent'orschung- darf nicht, ohne nach reclits

luid links zu schauen, bloss verwandte Züge zusammen-
suchen und darauf Hypothesen bauen. Mit Müllers Be-

merkungen zur Wielandsage bin ich vollkommen ein-

verstanden, so weit sie negativer Natur sind, nämlich

dass sie keinesfalls indogermanischen Ursprimges ist.

Nun treft'en bekanntlieh antike Sagen von Dädalus und

Hephäst mit der Wielandsage aufs engste zusammen.

Ein historischer Zusannnenhang muss stattfinden; in einer

arischen Grundlage kann er nicht belegen sein. Müller

meint, die Nordleute hätten die Wielandsage von den

Finnen überkommen. Auch nach Griechenland kamen
nralaltaische Vorstellungen von Hephäst. Es scheint

mir äusserst gezwungen, in so uralte Zeit zurückzugehen,

um die Verwandtschaft zwisclien der griecli. und nordisch-

deutschen Sage zu erklären. Meines Erachtens ist der

Zusammenhang auf Entlehnung der Franken aus lateiu.

Mythographen zurückzuführen (Geim. 33 [1888] S. 449 ff.),

und die Sage wandelte von den Südgermanen zu den

Nordgernianen, nicht wie Müller meint, umgekehrt. Die

finnischen Parallelen scheinen mir zu wenig beweiskräftig.

Bei der freien Umdichtung, welche die Nordleute den

zui' Wikingerzeit ttberuommeneu Sagen zu Theil werden

Hessen, ist auf die Beziehungen Vcjlunds zu Finnland

wenig Gewicht zu legen und lässt sich dieselbe gewiss

auch anders erklären '. Bezüglich des Orendel stimme ich

Müller ebenfalls zu, wenn er jeden altgermanischen Götter-

oder Heroenmythus, der darin enthalten sein soll, als eine

völlig unbewiesene Hypothese ableugnet, und dafür das

Geschichtliche hervorhebt. Einzelnes wird sich dort noch

genauer fassen lassen. Gewiss sind griech. Reiseromane,

wie im Französischen .lourdain de Blaivies dabei im

Spiele. Eine Hauptaufgabe der Mythen- und Sagen-

forschung liegt überhaupt darin, nachzuweisen, dass auf

die dichtende und schaffende Phantasie auch fremde

Elemente einwirkten, und diese letzteren im Einzelnen

zu bestimmen. Allein auf solchem Wege werden wir

zu einer klaren und befriedigenden Erkenntniss der

deutschen und nordischen Sagen gelangen, nicht daduixh,

dass wir der Erklärung ausweichen, indem wh' einen

erdichteten Mythus voranstellen, der mag er auch noch

so geistreich imd schön erdacht sein, dennoch selten das

trifft, was jene alten Dichter überhaupt nur zu fassen

im Stande waren und Modernes, subjectiv Empfundenes

ihnen unterschiebt. ,.Das Verhältuiss der nationalen zu

den fremden Elementen richtig zu bestimmen und ihre

Verschmelzung zu verfolgen, ist eine Hauptaufgabe der

germanischen Pliilologie" (Paul, Grundriss S. 7). In

frühester Zeit schon begann die Entlehnung bei den

Germanen auf geistigem Gebiet in der Schrift, und dass

diese nicht die letzte war, wird jeder Einsichtige zu-

gestehen. S. 137 ff. imterwirft M. den berülimten Auf-

satz Müllenhoffs über den Halsbandmythus (Zs. f. d. A.

30, 217 ff.) einer beachtenswerthen, zum Theil wohl

berechtigten Kritik.

München. W. Golther.

' Ueber das Verhältniss der nordischen Sagen zu den

finnischen (Kalevala) vergleiche nunmehr die vortrefflichen

Bemerkungen von J. Krohn in Veckenstedts Zs. f. Volks-

kunde I, S. 212/3. Krohn zeigt, dass die Finnen vieles von

den Nordleuten entlehnt haben.

Möller, Hermann, Zur althochdeutschen Allitterations-
poesie. Kiel u. Leipzig, Lipsius & Tischer. 1888. 182 S. 8.

Das Buch zerfällt in zwei Theile: der Haupttheil S. .S

—

108 ist der Textherstellung von Muspilli um! Hildebrandsllud
gewidmet; in zwei Anhängen, zwischen die ein kurzer gram-
matischer Excurs sich einschiebt, wird die metrische Form
jener Denkmäler bebandelt.

Das Ziel, nach welchem Möllers Textkritik hinstrebt,

die Herstellung regelmässiger vierzeiliger Strophen. Möi
sehliesst sich diimit an frühere Versuche von W. Müller u

Vetter an. Doch stellt er, seiner neuem Auffassung der ;ii

Metrik entsprechend, weit strengere Anforderungen an 1 .

Bau des Verses und der .Strophe. Von den 21) Strophen, diu

W. Müller aus dem Muspilli herausgeschält hatte, halten uirht

mehr als 7 vor Möllers Kritik Stich. Anderseits setzt si i'

Müller weit mehr über das Bedenken hinweg, einzelne WiJrl

halbe und ganze Verse zu tilgen, zuzusetzen, umzustell

So bleibt ihm ein viel geringerer unstrophisclier Rest übr,_

im Muspilli nur die lehrhaften Zusätze des ersten Aufzeiohm rs

V. 18—30. 63—72 und die kleineren, nach Möller noch später> n

Einschaltungen 58—62. 97—99, während das Hildebrandsllud
mit Ausnahme der letzten verworrenen Verse in 14 Strophen )

ohne Rest aufgeht.
|

Hl. und Mu. stammen aus dem Zeitraum, in welchem
der Uebergang von dem strophischen zu dem unstrophischen
Epos erfolgte (S. 49 f.). Die Entscheidung, ob Strophe oder
nicht, wird also in keiner Weise durch die geschichtliche

Stellung der beiden tiediclite von vornherein nahe gelegt,

um so mehr ist von der Textbeluindlung zu wünschen, ciass

nicht das vorschwebende Bild der Strophe über die Annahme
oder Verwerfung des einzelnen Ueberlieferten in erster Linie

entscheide. Ueberzeugend wird das Verfahren nur sein, wenn
wir uuoh von anderer Seite zu den nämlichen Folgerungen
gedrängt werden.

Man kann nicht sagen, dass Möllers Versuche, dieser

Forderung zu genügen, in der Regel geglückt sind. So ist

es wenig einleuchtend, wenn zur Füllung der zweiten Strophe
des Mu. V. 27 hinter V. 10 gezaubert und dies damit gestützt

wird, dass dieser Vers zur Schilderung der Hölle gegenüi

der des Himmels nothwendig sei. Wie viel wahrscheinlic!

ist es, dass dieser Vers, der Ueberlieferung gemäss, in 'ia
Zusammenhang von V. 18—30 gehört uml eben eine Nach-
bildung von V. 17 ist! Aber freilich — dann hätten wir

keine richtige Strophe!
S. 14: V. 37—57 sind „5 Strophen mit einem überzählip;' n

Vers. Dieser findet sich natu r gemäss an der einzii;'

n

Stelle, wo wir einen Satz zu 3 Versen haben statt der zun
Halbstroplien- oder Strophenmass passenden". Also V. -i'i

muss fort. Die weitere Begründung, dass der Inhalt ^ s

Verses selbstverständlich sei, und dass er nicht auf V. lU

vorbereite, ist schwach.
Die Erörterung über V. 41—49 (S. 15) gibt ein gut/s

Bild von der Methode: das Ueberlieferte wird geduldet, nach-

dem sich nach keiner Seite hin ein Weg der Umdichtung liac

öffnen wollen.

S. 86: Wunderbar, dass zur Entlastung der ersten Stroiihu

des Hl. der Grund angeführt wii'd, epische Formeln, wie die

in den Dkm.' 256 beigezogenen könnten nicht ein Lied üIh r

einen allbekannten Stoff einleiten. Man denke an das Nil

lungenlied

!

S. 87 (zu V. 4 ff. des Hl.): Möller operirt hier so,

hätte der altgermanische epische Stil die tiefste Abneigui;

;

gegen Wiederholungen; ein verweilendes Behagen am KricL'?-

geräth wird nicht gestattet.

S. 90: Dem Aufzeichner wird hier eine Verwirrung zu-

geschrieben, der man schwer nachfühlen kann. Das ßrilifo

in foJche folgte ja in Möllers Originaltext auf keines d.?r

beiden fater iväri: weshalb drängte es sich denn dem Schreiber

doch an dieser Stelle auf?
Die Aeusserung S. 94 (her ivas Otachre iiHtmiltirri) übir

das, was der Dichter zu sagen brauchte, und wie er es zu sagin

hätte, überschreitet doch wohl das erlaubte Mass des Subjectiven.

S. 103: Möller verpflanzt V. 49 hinter 57 als letzten

Vers einer Strophe und fügt bei „gewiss absichtlich ist zwischen

V. 57 und 49 kein Strophen.schluss gelegt". Der leidenschaft-

liche Ausruf weliiya nu .... nimmt sich aber so viel natürliclier

als erster Ausbruch einer Erwiderung aus, dass man viel lieber

der Darlegung in den Dkm." 262 folgen wird.

In diesen und anderen Fällen gibt den Entscheid immer
das angestrebte Resultat, die Strophe. Das zu Beweisende

ist immer der stärkste, oft der einzige Beweisgrund.

J



\K'.)0. r,itpratuiblntt für germanische und romanische Philologie. Nr. 3. fl4

Heim Mu. war Müller m. E. glücklicher als beim Hl.

Nachdem die zweifellos heterogenen Bestandtheile geschickt
ausgeschieden sind, fügt sich ein grosser Theil des Gedichts
in der That zwanglos der stroi)liischcn Form. Ohne Frage
hat drts Mu. in dieser emcndirteii Gesialt |iueti«cli sehr be-

deutend gewonnen. Der Fluss der Erzählung nnd der Rhythmen
ist so gewinnend, da-s-s man sieh versucht fühlt, ohne Rück-
halt das .Schöne für das Echte zu nehmen.

Dagegen hat das Hl. manche poetische Einbusse an die

Strophe thun müssen. Der Verlust von V. 4 b. 5 a. 25. 26.

38. 51 ist schmerzlich. Dass' die Sätze liicer sin (din) fntrr
irtiri Vti.A dat (der) uas so friiinllaois man jeder zwei Mal
Huftieten, ist doch sehr ^unguf". Strophe 2 und 3 sind so

breit, haben so viele Tautologien, dass man nicht versteht,

wie sie vor d^r erwähnten Forderung der Knapplieit bestehen

können. Es ist ferner ein entschiedener Widerspruch gegen
den sonst verlangten correcten Strophenban, wenn V. 41 von
dem inhaltlich geschiedenen V. 42 nicht einmal durch Halb-
strophenschluss getrennt wird, während zwischen den enge
verbundenen V. 42 und 43 diese Trennung Statt hat.

Nur zwei aufeinander folgende Strophen (10 und 11)

konnten ohne Aenderung des Textes erreicht werden. Für
die übrigen kamen folgende Mittel in Anwendung: verworfen
wurden im Ganzen 7' 2 Verse, zugesetzt 4'/2 Verse; 2 Um-
stellungen: 7 bedeutendere sonstige Aenderungeu. Und dies

bei einem Gedicht von 56 Versen ! Dass die Heilung wirklich

zu Stande gebracht wurde — wir sehn es ja: aber ob die

Kurkosien nicht die Mittel des Kranken übersteigen?

Das Kapitel über Mu. sehliesst mit der Darlegung seiner

Entstehungsgeschichte. Die Auseinanderhaltung der verschie-

denen Redactionen und Einschaltungen ist äusserst scharf-

sinnig und verdient vor allen bisherigen Auffassungen den
Vorzug. Nur dies sei hier erwähnt, dass Müller, hierin mit

Zarncke stimmend, die 3 Theile, die den Grundstock der

Dichtung ausmachen, einem Dichter zuschreibt, der im 8.

Jahrhundert dichtete, und dass er die endgiltige .Aufzeichnung

zwischen 870 und ö76, in die letzten Jahre Ludwigs des

Deutschen, setzt.

tJeberraschendes bringt der vortreffliche Abschnitt über

den Dialekt des Hildebrandsliedes. Möller führt die .-in-

sicht durch, dass das Lied eine 3 t f r ä n k i seh e , ful-
dische Abschrift aus der zweiten Hälfte des 9. Jahr-

hunderts einer oberfränkischen (ost- oder rheinfränk.)

Vorlage aus der Mitte oder dem dritten Viertel des 8. Jb. 's

ist. So wird zum ersten Mal die alleinstehende Sprachforin

des Hl. nicht aus Dialektmischung erklärt. Was in ihr un-

einheitlich ist, das haben verschiedene Zeiten, nicht ver-

schiedene Gegenden gemengt. Uebrigens sind es Dinge zu-

meist orthographischer, nicht sprachlicher Natur, welche die

Abschrift von der Vorlage scheiden. Die Auseinanderhaltung
von Laut und Schreibung S. 57 ff. ist raustergiltig, ein heil-

sames Correctiv gegen bisherige Aufstellungen.

Ref. hat einige wenige Bedenken. Wenn in mölli,

liuilfe (S. 59) durch die Affrizirung conson. Länge zu Stande
kam, wodurch unterschied sich dann diejenige conson. Länge,
die nicht wie dort zum Reibelaut 5 sondern zur Affricata ;

führte, z. B. in mhd. reizen, hiiczeii ? — Sollte nicht die Schrei-

bung cnuoshs mit blossem c ihren guten Grund haben? Es

ist kaum denkbar, dass der anl. Verschlusslaut auch vor Cons.

aspirirt wurde. Die oberfränk. Mundarten gehen mit dem
heutigen Stand der Dinge: kh vor Vok., k oder geschwächtes

g vor Cons. gewiss in die Zeit der zweiten Lautverschiebung
zurück. Auch dass k nach /, r, » und in der Gemination

einst aspirirt gewesen, fällt schwer zu glauben, obwohl die

Schreibung ch dazu einlädt. — S. 63 .\nni. Die Mitfelsilbe von
Oliichrcs ist doch wohl unter allen Umständen lang, mag man
nun l-h oder

;f
annehmen. — S. 87 bei siinufatanini/o bleibt

die Endung -üiig- unerklärt (vgl. Kluge Nom. Stammbildung

§ 26) Im Besondern erwähnenswerth ist die Erörterung der

e- und ö-Laute (S. 67 f.) und der Passus über himin — heofon

(S. 73 ff.).

Von noch grösserer Bedeutung als die zwei besprochenen

Kapitel sind die beiden metrischen Anhänge. Es ist

nichts Geringeres als eine neue Metrik der AUitterations-

poesie, die sie bringen. Das Sieverssche Fünftypensystem,

gegen welches nur vereinzelter und bald verstummender
Widerspruch laut geworden war und welches in Deutschland

als die eigentlich herrschende metrische Ansicht gelten kann,

wird von Möller entschlossen und auf der ganzen Linie be-

kämpft. Mögen auch die beiden ahd. Gedichte das vor-

wiegende Beispielmaterial sein: mit ihnen steht und fällt

Möllers neues System nicht. Seine Metrik ist unabhängig
von dem Unheil über seine Textkritik und seine Strophen-
macherei. Das Ags. und Anord. hat sich gleicher Weise mit
ihr abzufinden. Auf dem ganzen Gebiet sieht man sich zu
erneuter Prüfung der Probleme getrieben.

Möllers Darstellung sucht an Formlosigkeit ihres Gleichen.
Sie ist vielleicht beschwerlicher zu lesen als irgend eine seiner
frühem Abhandlungen. Nicht nur dem Leser, auch sich selbst

und der Anregung, die er bringt, hat M. den Weg steinig

und dornig genug bereitet. Ich hebe hier die Punkte heraus,
die seinen Gegensatz zu der herrschenden metrischen Ansicht
charakterisiren.

Möller erkennt als die , primäre Biuduii'.: der Rede'* auch
für die Allitterationsdichtung den Takt an. Die vier Haupt-
icten des Langverses sind durch gleiche Zeitabstände von
einander getrennt, sie sind die guten Takttheile. Der Silben-

zählung stellt er Ta k t gl e i ch h ei t als das leitende Princip

entgegen. In den Sieversschcn Typen ist die Combination
der langen und kurzen, der betonten und unbetonten Silben

streng fixirt, der Takt dehnbar oder — Takt im Sinne von
Taktglüichheit gefasst — nicht vorhanden. Bei Möller unter-

wirft sich die Wortkette den regelmässigen Takteinschnitten

:

die Takte ihrerseits beherbergen eine grosse Mannigfaltigkeit

rhythmischer Formen.
Mit dieser Annahme des Taktes ist der Boden für alles

Weitere gewonnen. Möller sucht sie objectiv zu festigen:

durch die Aussagen klassischer Autoren über den Gesang der

Germanen; durch den Zusammenhang der altgermaniscben

Dichtung mit dem zu erschliessenden idg. Chorgesang und
auf der anderen .Seite mit dem lebenden Volkslied; sodann
durch Erwägungen allgemeinerer .Vrt. Die stärkste Stütze

wird für Viele in den Worten der Anm. S. 171 liegen : ,der

Takt, der den Kindern im Leibe steckt, stammt gewiss nicht

von den Melodien des kirchlichen Hymnengesangs des neunten

Jahrhunderts". Worin zugleich ausgedrückt ist, dass Möller

diesem lat. Kirchengesang lange nicht den Einfluss auf die

Umgestaltung des germanischen Metrums zuschreibt, den

selbst noch Sievers Beitr. 13, 137 f. ihm zugestanden hatte.

Möller S. 157: „Es war eine Reform der Versmaehung inner-

halb der althochdeutschen Periode, ähnlich derjenigen, die

innerhalb der mittelhochdeutschen Periode gegen Ende des

12. Jahrhunderts stattfand, und ähnlich der innerhalb der

neuhochdeutschen im 17. Jahrhundert durch Opitz angebahnten".

Ganz übereinstimmend hatte sich über diese Punkte schon

Westphal Nhd. Metrik- S. XXII ff., XXVI ff. ausgesprochen

(doch mit sehr irrthümlicher Seandirung der beigezogenen

ags. Verse), und auf F. Allen, der ebenso bestimmt dem
gemeingerm. .Metrum den Takt zuerkannt hatte, weist Möller

selber hin. Erst mit der Annahme der Sieversschen Typen
war diese Ansicht zurückgetreten : wo sie festgehalten war,

wie in Scherers Literaturgeseh. und Poetik, da fehlte die

Fühlung mit dem statistischen Detail der metrischen Forschung.

Der zwingenden Thatsächlichkeit dieser rhythmischen Formen
gegenüber schien die Hoffnung, Takteinheit herauszuönden

und damit das Typensystem den ältesten Metren der andern

idg. Völker näher zu bringen, darnieder zu liegen. Man ver-

zichtete also, in der Theorie wenigstens, auf dasjenige, ohne

das wir uns gebundene Rede kaum zu denken vermögen, —
mochte auch beim lauten Lesen der Verse die Versuchung

Takt zu halten sich immer wieder regen. Möller als der

Erste macht hier den Versuch, den rhythmischen Formen-

schatz, den Sievers und Andere nach ihm aufgezeigt hatten,

für den Takt in Anspruch zu nehmen. Der bitter polemische

Ton gegen Sievers darf uns nicht vergessen lassen, wie viel

das neue System jenen Sammlungen verdankt.

Allerdings passen die bekannten fünf Typen nicht ohne

Weiteres in den neuen Grundplan. Es ist klar, dass ein und

dieselbe Wortfolge sehr verschieden scandirt werden kann.

Den schriftlich überlieferten Wort- oder Silbengruppen lässt

sich ja zunächst nicht ansehn, mit welchem Rhythmus sie in

der Prosa und vollends im gebundenen Vortrag gesprochen

wurden. Und doch ist gerade die Art des lebendigen Vor-

trags dasjenige, was uns interessirt, wenn wir nicht bei einer

quasi Buchstabenlehre stehn bleiben wollen. Indem nun M.

bei der rhythmischen Deutung des Ueberlieferten vergleichend-

liistorisch'verfälnt, worauf Sievers verzichtet hatte (s. Beitr.

10, 210), gelangt er zu anderer Gruppirung des Vorhandenen.

Andere Gesichtspunkre, zum Theil denen der Reimmetrik ent-

sprechend, werden massgebend. Es sind folgende.

W'as Sievers (Beitr. 10, 214 f.) „Eingangäsenkung" be-

nannt hatte, wird zum Auftakt degradirt und gibt nur ein
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untero^eordnetes Moment ab für die Einthoilung; die beiden
Verse her

\
frffi/hi ijliilmnt und

iifin'irt k-ihit

fallen bei Möller in die gleiche Abtlioiluug und Uiiterabtheiluiig

(Ac), während Sievers hier B und A unterscheidet; aus
gleichem Grunde wird der principielle Gegensatz zwischen
Sievers' Typus A und C, C und D u. s. w. hinfällig.

Es wird mit Pausen (r) arereehnet. Z. B. der Vers
hi'iia mili Btotrlhhe

erhält das Schema ^ ^
\

J. (r, r)
|

J. x und füllt darum seine

2 Takle so gut wie etwa ein Vers
baniin ni gifasta d. i.

X X X X
1

_1 X.

Möller bemerkt, dass mun von „Fehlen" der Senkung
nur da sprechen kann, wo die Senkung wirklich durch Pause
ersetzt wird (S. 115), also z. B. sicertu luniuaii, insoweit es

als S- X (i)
I
± X vorgetragen wurde. In den beiden genannten

Punkten berührt sich M. mit Einwendungen, die Edzardi schon
gegen Sievers erhoben hatte (s. Ltbl. I, 166 tf., Beitr. 8, 348 ff.).

Unmittelbar ans der Annahme, dass jeder Takt in ur-

sprünglichster Form 4 Silben besass, folgt, dass neben dem
haupttonigen ersten Viertel ein nebentoniges drittes
Viertel keinem Takte fehlt. Ein '^ vereinigt jeder Takt
in sich, sein grammatischer Inhalt mag sein wie er will.

Also wüutäne \ böiif/a,

chÖiilieni
I

mäniium
ganz ebenso wie etwa

(fcrt
I
(Trlihia

\ wärüii
Hääubränt yi-

\
mahulti'i.

Sievers erkennt metrische Nebentöne nur in diesen letzten

Fällen an, wo sie auch grammatisch unzweifelhaft sind. Wenn
M. einwendet, dass wohl selbst die ahd. Prosa noch die

schlichte Flexionssilbe mit natürliehem Nebenton gesprochen
habe (S. 16"2), so ist damit noch lange nicht gesagt, dass jene
beiden Arten von Nebentönen im Verse den gleichen Werth
hatten. — Nach dem oben Erwähnten kann dieser Nebenton
naturgemäss auch auf eine Pause fallen, z. B. im zweiten

Takt von otti shiero\\ äe^/tDiö
\ flhc (r).

Neben den Takten und Taktpaaren, für deren Abgrenzung
lediglich der regelmässig wiederkehrende Ictus das Mass gibt,

und unabhängig von jenen, statuirt M. „Glieder" (oder „Füsse"

S. 171) und „Halbverse". Deren Grenzen werden durch den
Umfang der syntactischen Gruppen bedingt, je nach dem Bau
des Verses auch durch Pausen markirt, z B. geba infaJuiii

zu trennen in 2 Glieder mit Viertelspause dazwischen, also

gebii (r), iiifähaii,

während die metrische Trennung ist

gebn (r) in
\
fdhän.

Metrische Bedeutung kommt diesen „Gliedern" nicht zu.

Der wichtigste Gegensatz aber zwischen Möller und
Sievers möchte darin liegen, wie sie sich das Verliältniss der

natürlichen Silbenquantität zu der metrischen Dauer
der Silbe denken. B'ide gebrauchen die drei Zeichen _ x -^

allein in wesentlich verschiedener Verwen lung. Bei Sieveis

i.st dem Z'iehen der indifferenten Quantität, x, die betonte
Versstelle verschlossen, d. h. es ist unter keinen Umständen
gleieligiltig, ob ein Ictus auf lange oder kurze Silbe fällt,

vielmehr regelt sich dies nach bestimmten Gesetzen. Die
zwiefache Quantitätsabstufung, die den Starktonsilben d^-s ge-

sprochenen Ahd. (wie des Gemeingerni.) zukam, „Länge" und
„Kürze", wird unveränd-rt auf die metrische letussilbe über-
tragen : auch hier bloss Zweitheilung. Dagegen macht sich

für die metrisch unbetonten Silben dieser Gegensatz von hmg
und kurz nur insoweit gelten), als die Ersetzung einer Sen-
kung X durch - X. „ \uflÖ3ung", oder aber durch _ x, „unver-
schleifbar 28ilbige Senkung", anders beurtheilt werden.

Möller dagegen, dem die Silben des Verses als Bruch-
theile bestimmter Zeiteinheilen, der Takic, sich darstellen,

lässt jene Zweiheit der gesprochenen Sprache für den Vera
fallen: sobald eine Starktonsilbe in den Rihinen des Verses
getreten ist, handelt es sich (mit einer gleich zu erwähnenden
Ausnahme) nicht mehr darum, welche Dauer die Prosa ihr

zulheilt, sondern darum, welche Rolle sie innerhalb ihrer

rhythmischen Figur, ihrer Melodie zu übernehmen hat. Es
ist also einerseits gleichgiltig, ob die erste der 4 Viertelnoten
einps Taktes die Länge Hil-{tibra>iles] oder die Kürze Ile-

(ribratttes) ist. Beides bezeichnet M. in der scheniatischen

Transcription mit x. Anderseits steht nichts im Wege, dass

die natürliche „Länge" beliebig als J, als J, als J. oder ©
gebraucht werde, jo nachdem der Takt gerade gebaut ist

(Beispiele s. S. 167 ff.;. Die sprachlich kurze Silbe jedoch

lässt Möller nicht über das Mass x = J hinausgehen, und
mit gutem Grunde. Hier tritt die oben erwähnte Einschrän-
kung ein. Der natürliche Gegensatz von langer und kurzer
Slarktonsilbe hebt sieb nur auf, wenn sie, wie oben, eine

Viertelnote nuszudaueru haben: dazegen bleibt der Unterschied
beslehn, insofern nur die Lang«ilbe dehnbar, im Princip un-
beschränkt dehnbar, die Kurzsilbe dagegen undehnbar ist.

Das M^iss einer Viertelnote würde nach .\I.'s Ansetzung der
natürlichen undehnbaren Quantität der kurzen Slarkionsilbe
entsprechen. Vielleicht lies^e sich aus denjenigen deutschen
Mundarten, die bis auf heute die alten Silhenkürzen gerettet

haben, ein Sehluss gewinnen, welches das Durehsclinittsmass
der kurzen Sdbe ist, und wie sie im Verse bebandelt wird;
so dass dann nach dem Rhytlimus und dem Tiikt auch das
Tempo der altgermauisehen Poesie in einiges Lieht rückte.

Nur wo die Viertelnote durch 2 Achtel ersetzt wird,

müssen dies zwei grammatisch kurze Silben sein:

hilnfSs iibar

i - X XX.
und nur hier ist von wirklicher „Auflösung" im historischeu

Sinne zu sprechen, Indem eben die 4 Viertel das historisch

zu Grunde Liegende sind.

Aus dieser verschiedenen Behandlung der metrischen
Silbendauer erklärt sich vollends, dass der Gegensatz von
Sievers' A und D, A und E, B und C bei M. nur als Gegen-
satz der Tiiki fülle, nicht der Takt d au er auftritt. Drei

so verschiedene Halbverse wie

fi-rahcs frölöi'O

bani uiiwahsan
Heribraiites süno

einigen sich doch zunächst darin, dass sie je ihre zwei ^^-Takte
umfassen : barn hat dabei so lange auszudauern wie ferahes
und Heribrantes.

Die rhythmischen Typen, welche Möller seinerseits auf-

stellt, machen innerhalb ihres Systems nicht die hohen An-
sprüche, wie die Sieversschen Typen sie erheben. Diese
treten als das einzig regelnde Formgesetz auf, als die metrische
Norm, auf die es einzig und allein ankommt; jene fassen

nur die Spielarten in Gi uppen zui^amraen, in denen das Grund-
gesetz von den vier gleichen Takten farbenreich zur Erschei-
nung kommt. Nach Möller rauss man glauben, dass manche
der Verschiedenheiten, die er im Schema unterscheidet, „in

praxi" d. h. beim Singen erloschen, und dies würde die prin-

cipielle Bedeutung seiner Typen allerdings verringern.

Die Noteubeisiiiele S. 167 ff. geben das Bild von dem
aligerm. Verse, wie Möller ihn sieh denkt, in erwünschter
Klarheit. Sie sind in der That geeignet den Zweifel nieder-
zuschlagen, den Sievers Beitr. 13, 135 aussprach, ob es nicht
unmöglich sein würde, die verschiedenen rhythmischen Gebilde,
die seine 5 Typen enthalten, in einer gemeinsamen Formel
zusammenzufassen. Man möchte jetzt eher umgekehrt sagen:
nur durch die taktirende Auffjssungsweise wird jene rhyth-

mische Mannigfaltigkeit als Ausdruck eines tiefer liegenden
metrischen Prineips verständlich; erst jetzt haben wir die

Einheit in der Vielheit. Während sich bei dem Fünftypon-
system schlechterdings nicht vorstellen liess, welche empfun-
dene, unbewussto Form die Dichter beim Bau ihrer Verse
könnte geleitet haben, wird jetzt der Takt als das notli-

wendige einheitliche Formprincip verständlich, welches, vom
Dichter unerkannt, doch den Fluss seiner Rede trug.

Weil der »^-Takt bei M. die 4 Hebungen des H.ilbverses

tiägt und unter .sieh abstuft, ist das Zurückgehn auf die ältere

bes. durch Lachmann und Müllenhoff vertretene Anschauung,
die „Vierhebungsiheorie" schlechtbin, nur ein äusserliches,

scheinbares. Bezeichnend sind die Worte Lachmanns (Kl. Sehr.

II, 414): „zwei bis vier höchst betonte Silben auf Hebungen,
und, sind ihrer nur zwei oder drei, noch zwei oder eine eben-
falls starke Hebung, ferner vier schwächere Betonungen auf
den übrigen Hebungen, alledieseBetonungen in will-
kürlicher Ordnung, ..." Dagegen bei M., streng ge-

regelt, vier Takte von der Form
| x x x x I immer zu einem

Langvers vereinigt, so dass zumal Vetters Vorwurf, dass acht

gleich schwere Hebungen den Bau gänzlich zerstören müssten,

hier nicht zutreffen würde. Bei reichlieh der Hälfte der Verse
des Hl. ist Lachmanns Scandirung für M. nicht brauchbar.
Lachmanns Lesungen wie z. B.

Hillibrdntf's sihiii

pixt ähö giäl'e man
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(l(U sdgelAii mi
ibit lUr diu ilUn Iduc

(oder im iluspilli:

hlnii!)sl-h> yöte

(Ur dar smiwan scdl)

wären nach M.'s Auffassung ein Unding: die dritte Hebung,
die ja eine der Ha u p t hebungen sein muss, füllt hier auf

eine sprachlich seliwaehtonige Silbe T Aber auch wo dies nicht

der Fall ist, in Lesunffen wie z. B.

er furle' in tdilti

der dir iiu wlges iidriie,

eiiti stiiero dhjano filu

so iino )>e der chüninij ijäp

finden wir den Mangel, dass der Reimstab nicht auf den ge-

hörigen guten Takttlieil fällt. Verse ersterer Art liest Lach-
niann im Hl. 34, letzterer Art 20. (Entsprecliende Lesungen
von MüllenhofF s. Z^. f. d. A. 11, 383 ff.) Dieser Hinweis
wird genügen, um ein Zusammenwerfen der Möllersohen Metrik

mit der alten „Yierhebungstheorie" als ungerechtfertigt dar-

ziithun '. Lh glaube nicht, dass man den Müllerschen Messungen
noch vorwerfen kann, sie spannten den allitterirenden Vers

if ein Procrustesbett der vier Hebuugen. Doch ist zu be-

dauern, dass M. sich nicht mit etlichen Schwierigkeiten aus-

einauder gesetzt hat, die zunächst von Seite der reinen ,Zwei-

hebungsiheorie" sich ihm entgegen stellen. Es ist einmal

der sc'ion von Vetter S. "24 f. gegen die 4 Icton erhobene
Einwand: wir sehn, dass den allitterirenden Halbversen
weit kürzere lateinische Zeilen parallel gesetzt werden als den
reimenden Halbversen: wie erklärt sich dies, wenn jene

wie diese ihre 2 Takte füllten? Sodiinn das Factum, dass

in Sicvers' Typus .\ die zweite Hebung fast nur dann auf

eine kurze Silbe fällt, wenn die vorausgL-hende Senkung einen

Xebenton enthält. Da M. diese Nebentöne unter allen üm-
iden annimmt {s. o.), bleibt unerklärt, warum die folgende

Hebung nicht immer kurz sein darf. — Endlich die .\rt und
Weise, wie in den Otfriedschen Versen und seiner .-Vecent-

setzung die Rhythmen des Allitterationsverses sich spiegeln.

Es ist nicht verständlich, wie in Otfrieds thie üiisih hera

süitl'in (Wilmanns S. 136) der Typus C nachwirken kann, wo-
fern er nach Möllers Princip als - -

| x X (rr)
|

_l x aufzufassen

Noch weniger wird eine Accentsetzung thera spräha

iiwriienli (a. a. O. 137) als Nachwirkung von D begreiflich,

wenn dieses D als - -
| _!. x (r)

I x x x scandirt wurde'.

Anderseits fehlt es von Seiten der bisherigen silben-

zählcnden Metrik nicht an Hindeutiingen, z. Th. vor M., z. Th.

docli unabhängig von ihm, da^s vor den fünf Typen, strenge

beobachtet, nur ein kleiner Theil der stabreimenden Dich-

tung und selbst der altnordischen Lieder die Probe be-

steht. Die Licenzen, zu denen man sich genöthigt fand,

lie Erweiterungen und Zusatzsilben, zu denen man griff, die

Mischungen zweier Versmasse, die man annahm, sie haben
wolil Manchem ein leises Gefülil der Unsicherheit gegeben,

und so wäre ein Entgegenkommen nach der neuen Möllerschen

.\nsicht hin vorbereitet. Ob diese die Schwierigkeiten zu

heben vermag, muss die Zukunft zeigen.

So Manches noch dunkel und anfechtbar erscheint: der

Grundsatz von der Taktgleichheit wird sich, wir zweifeln

nicht daran, über kurz oder hm? die Anerkennung erzwingen.

Diesen Grundsatz von Neuem in die germauische Verslehre

eingeführt und den vTakt als Element des Allitterations-

verses erkannt zu haben ist die grosse That in Möllers Schrift.

Die Forderung ist nur billig, dass man sich dem Buche gegen-

über nicht fernerhin im Todtschweigen übe.

Berlin. AndreasHeusler.

Keinz, Friedrich, Die Lieder Neidharts von Reaen-
tha'. Auf Grund von M. Haupts Herstellung zeitlich gruppirt,

mit Erklärungen und einer Einleitung. Mit einem Titel-

bilde. Leipzig, Hirzel. 146 S. gr. S. M. 2,80.

Beiträge zur Neidhart-Forsclinng. München 18S8.

.Aus den Sitzungsberichten der philos.-philol. und histor.

Klasse der k. barer. Akad. der Wiss. 1888 Bd. IL Heft UI
S. 309—326.

AVie Keinz in dankenswerther Art uns den Meier

' Es ist ein offenbarer Irrlhum, wenn Möller S. 175

meint, seine Scandirung von flöh her Olachres md stimme zu

der Lachmanns. Dieser schreibt unzweideutig flöh er 'Olachres

tild, d. h. die beiden Haupthebungen auf flöh und Ot-. Möller

legt hier Lachmann eine Kcnntniss der Dipodie bei, von der

li dieser nichts träumen liess.

Helmbrecht bequemer zngUnglich machte, uiiternalira er

es auch, den vielfach verwandten Xeidliart in neuer
Ausgabe einem weiteren Leserki-eis zn vermitteln.

Der Text blieb auch hier im wesentlichen deijenige

Haupts. Einzelne leichtere, zum grösseren Theil auf

die Form bezügliche Aenderungen wurden vorgenommen.
Xr. 49, 18 (Keinzens Zählung) zweifle ich nicht an der

Richtigkeit der Auffassung Haupts, die dem ganzen
Zusammenhang angemessen ist; die Aenderung 52, 63
bediu-fte einer Reclitfertigung ; 27, 32 ff. würde ich

interpungiren : die bluoiiien . . . , lief ich Jiuteltne, so

icolde ich gän sclionwen.

Die hauptsächlichste Neuerung liegt in der Anord-

nung der Gedichte, die K. zu sechs Gruppen vereinigt:

Jugendlieder ; Jeutel mit ihren Gespielinnen ; Ki-euzlieder

;

Friderun ; bayerische Lieder der späteren Zeit : öster-

reichische Lieder. Man sieht, dass gleichzeitig eine

chronologische Folge bezeichnet sein soll. Die Ein-

theilung stützt sich auf greifbare Merkmale besonders

für II, III, IV, VI : III und VI sind am sichersten : der

Inhalt gibt hier historische Anhaltspunkte. II und IV
aber beruhen ganz auf der Auffassung, dass die Erzäh-

lungs- und Handlungs-Motive, die Xdht. in die Lieder

bringt, auf thatsächliche Erfahrung unmittelbar ziu'ück-

gehen. Man ueigt ja im Allgemeinen zu dieser Ansicht,

man hat auch das Für und das Wider oft genug erörtert

;

dennoch sei gestattet, das Wider nochmals stärker zu

betonen. Ohne eine austührliche und umfassende Be-

grüudimg zu versuchen — die einer Darlegung der ge-

sammteu poetischen Fietion, die den Gedichten zu Grunde

liegt, gleichkäme — sei hier hervorgehoben, dass Schlüsse

wie 22, 40: 35, 42; 4(i. 31 ff. (vgL auch 41, 40) doch

entschieden den Charakter drastischen Spottes an sich

haben und fiü' tlie Auffassung des Ganzen einen Finger-

zeig geben; Zeilen wie 28, 18 (und zicene röte golzen

braJit er her mir über Ein) tragen den Stempel tj'pischer

Erfindung. Und auf dieses Spiel der Phantasie in

Umgestaltung dessen, was Beobachtung ländlichen Lebens

ihm bot, auf die Möglichkeit freier Erfindung achtet K.

zu wenig.

Er schliesst zu viel, wenn er aus den Liedern, in

denen die Jiutel eine EoUe spielt, eine Lebeusepisode

herausschälen zu können meint, eine andere aus jenen,

in deren Mittelpunkt Friderun steht.

Ferner: selbst dies ihm zugegeben, erscheint die

Auswahl, nach welcher dieses Lied dort, jenes hier ein-

gereiht wiu-de, vielfach unsicher. So wenn z. B. 21

oder 22 a in die .Tiutel-Gruppe gesetzt wird. Wie ist

in 19 das Lob der Kunze mitten unter den Jiutel-Liedern

aufzufassen? Xoch schwankender ist die Trennung

zwischen den Liedern der V. und der VI. Gruppe. Ein

Hauptmotiv erscheint dort : Xdht. klagt über die Strenge

seiner Herria, über den langen Dienst, den er vergebens

ihr zuwende : das tritt aber ohne Unterschied auch in

Liedern, die in VI eingereiht werden, auf (— ich ziehe

diejenigen natüiiich nicht in Betracht, in denen österr.

Oertlichkeiten ausdi'ücklich genannt werden — ). So

könnte Xr. 50 ohne weiteres nach V gesetzt werden:

oder sollten die Xamen Willebort und Geiieliiip ein

ernstliches Hiuderniss sein? Der Gegenstand dieser un-

belohnten Xeigung trägt in den bayerischen Liedern keine

anderen Kennzeichen als in einem TheU der österreichischen.

SoU man annehmen, auch in Oesterreich habe Xdht. noch

derselben Person gehuldigt ? Xoch mehi-, auch die öster-

reichischen Bauern sollten ihn hierin gestört haben?
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Xr. 47 (in Y) tltllt durcli seinen Ton aus der Reihe
j

der übrigen: man darf wohl zweifeln, ob die zwei Sdiluss-
j

Strophen zu dem Gedichte gehören. Ich weise ferner

darauf hin, dass mit der Herrin, an die er sich wendet,

und mit der Vorstellung von der Frau Welt dasselbe

allegorische Spiel hier angebahnt wird, das in tTedichten,

die Iv. (wohl mit Eecht) nach VI setzt, deutliclier her-

vortritt. 48 a ist schwerlich ein selbständiges Lied.

"Wenn ich nun auch gegen einzelne der von K. auf-

gestellten Gruppen Bedenken äussern musste, so ist ohne

weiteres zuzugeben, dass von seiner Gruppirung" manches,

ja vieles beibehalten werden kann, sobald man den Ein-

theiluugsgrund nicht bloss in thatsächlichen Erlebnissen

des Dichters, sondern auch in der Vei'wendnng bestinnnter

poetischer Motive sucht. Die Gruppe jener z. B., in i

denen der Dichter von seinem langen nicht eihörten

Liebesdienst redet, hebt sich dann besonders deutlich

heraus ; es sei aucli bemerkt, dass die tj'piscln' und

consequeute Verwendung dieses Motivs (Xr. 39 u. If.)

zu Gunsten jener Auffassung spricht, welche nicht von

vorneherein das in deu Liedern Enthaltene für unmittel-

baren Abdi'uck der Wirklichkeit zu halten geneigt ist.

Selbst der chronologische Gesichtspunkt dürfte mit einer

Gruppirung, welche zuerst die Einheitlichkeit des poetischen

Motivs beachtet, • iu Einklang zu bringen sein.

Denn gerade bei solcher Betrachtungsweise drängt
{

sich die Meinung auf. Neidhart habe in die Fictiunen, die
|

er (allerdings im Anschluss an persönliche Erfahrungen)
j

zu Leitmotiven seiner Gedichte machte, im Laufe der I

Zeit eiue epische Eutwicklung hineingebracht. Die

Erscheinung wäre ganz jener anderen verwandt, die ich

in der Entwicklung der Eahmenerzählung für die Seifried-

Helbling-Gedichte nachzuweisen versuchte. Zuerst eine

Reihe von Liedern, deren Gemeinsames ilir Charakter als

Sommerlieder ist: dann Klagen über nutzlosen Liebes-

dienst : Verschärfung des Verhältnisses zu den Bauern

;

dann Absage an die unerbittliche fromve: zugleich aber

abstracte Verflüchtigung- mancher anfänglich als real

hingestellter Motive : schliesslich die typische Weltflucht-

stimniung.

Ein allegorisches Element zeigt sich mehrfacli : die

Frau, über deren Undank er klagt, um deren Namen er

öfter befragt wird, die nennt er einmal geradezu Werlf

sik'ze, hütet sich aber doch den Gegenstand ganz in

der Symbolik aufgehen zu lassen. Die Gedichte der

VI. Reihe bieten mehrfache Belege. Allegorisch ist

Froiiiiiot Nr. 55; 63, 24. Und die Allegorie war ihm
von Anfang an nicht fremd.

Man hat sieh vergebens bemüht, ein Adelsgeschlecht

von Reuenthal urkundlich nachzuweisen ; auch einen Ort

Reuenthal in einer für Neidhart passenden Gegend kennen
wir nicht. Selbst Keinzens in solchen Nachforschungen
besonders glücklicher Hand gelang es nicht, hier eine

greifbare Basis zu schaffen. Die Zeitgenossen nennen
den Dichter immer nur Neidhart; er selbst gebraucht

den Namen Reuenthal nur in deu auf bäuerliche Dinge
sich beziehenden Strophen, nicht in den Kreuzliedern

;

als er aus Baiern wegzieht, legt er in einem eigenen

Gedicht gewissermassen auch den Namen ab (Gesdilechts-

uame war er also gewiss nidit), und später gebraucht

er ihn überhaupt nicht wieder (dass ihn daher in der

Trutzstrophe Nr. 8 ein österreichischer Bauer den von

Rimrental nennt, ist entschieden unpassend und wii'ft

ein Licht auf die Natur dieser 'Bauernstrophe'). Sclion

die walirscheinlicli früheste Kinfülirung des Namens iu

Nr. 3 Swie Bimoental m'in eigen st, ich 'bin dodi

disen sumer aller miner sorgen frt verräth ziun min-

desten ein Spielen mit der appellativischen Bedeutung:

des Wortes. Dieselbe Erscheinung 10, 36 ; 22, 54

:

28, 32; 35, 48; 40, 80; und Siuftenecke 21, 50 scheint

mu' eine Variation von Rimocntal. Unter den übrigen

Stellen könnte nur Gedicht 49 — in welchem er von

Bayern Abschied nimmt und in Oesterreich sich ein-

führt — in eutgegengesetztem Sinne geltend gemacht
werden. Aber auch diese schliesst die appellativisclip

Bedeutung keineswegs aus, sondern legt sie duu-ch Z. 1

1

geradezu nahe: des hän ich ze Beiern läzen alles duz

ich ie (jeioan — mit dem Reueuthal hat's ein Ende,

ich Dar dahin gein Osterr/che und iril dingen an den

werden Osterman. So wurde auch in das Reueuthal-

Motiv epische Entwicklung gebracht. Für den Gebrauch

der .Allegorie sei ferner 58, 45 ff. angeführt : der Bauern-

name Wiinkelbolt (vgl. Helbl. VII), zusammengestellt

mit den Orsnamen Lugetal imd Lugebach.

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass Neidhart kein

Eigen, kein Lehen besessen, seines Herren Gunst nicht

verloren habe u. s. w.

Die verbreitete Meinung von der Armuth des Dichters

beruht hauptsächlich auf den Zusammenhängen, iu denen

er sein Reuenthal nemit. Einem richtigen Gefühl folgend

bekämpft Keinz iu deu 'Beiträgen' 320 ff. diese Schlüsse
;

dennoch vermochte er sich nicht — wie nur conseciueut

gewesen wäre — von der buchstäblichen Auffassung des

Reuenthalschen Eigens und Lehens loszusagen.

Auch sonst entnimmt er den Gedichten zu viel für

Bestimmung der Lebensumstände Neidharts. Die Ge-

schichte von dem Spiegel der Frideruu, den Engelmar

an sich riss, ist nur darum 'geheimnissvoll', weil man
zu wenig daran dachte, sie als humoristisches poetisches

Motiv aufafttfassen, dem einzig und allein aus poetischen
Gründen der Dichter die komische Wichtigkeit beimisst,

mit der er es immer und immer wieder anführt. K.

suchte der Sache zwar ihr Geheimniss zu benehmen,

bemühte sich aber doch, nach einer ^'erkettimg vou

Ereignissen im Leben des Dichters zu forschen, aus der

erklärlich wiü-de, warvmi Ndht. so oft auf Frideruns

Spiegel und Engelmar anspiele. In den 'Beiträgen' stellt

er die Verniuthung auf, Friderun sei eine reiche bäurische

Erbtochter gewesen, die der Dichter gerne sah und gern

auch — gewiss nicht ganz ohne ihr Vermögen in Be-

tracht zu ziehen — geheirathet hätte. Aber die Ver-

wandten begünstigten den Bauer Engelmar als Werber
und dadurch, dass dieser der Friderun den Spiegel — ein

Geschenk Neidharts — nahm, erklärte er öffentlich, dass

er die Nebenbuhlerschaft des Poeten nicht dulden wolle.

So war ihm der Heirathsplan vereitelt, damit aber auch

die Aussicht, seine pecuniären Verhältnisse zu verbessern.

Daraus begreife man die Wichtigkeit, die er dem Er-

eigniss beilegte. Diese Geschichte wüi-de ganz gut in

Stil und Ton des Gedichts hineinpassen, wenn nicht

Keinz sie als Abbild wirklicher Erlebnisse erschlossen,

sondern Neidhart selbst sie mit allen diesen Verkettungen

erfunden hätte. Die Gründe, die Keinz, abgesehen

davon, dass 'die einfachste Lösung die sicherste sei', an-

führt, halten nicht Stich: die Beziehung von 18, 65 auf

Engelmar ist ganz unsicher, und 59, 67 ist missver-

standen.

So erscheint mir denn endlich auch die geltende

Ansicht über die 'Bauernstrophen' (als von Bauern erfun-

denen und gesungeneu Trutzstrophen) keineswegs sicher
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ZU stehen. Ausser dem schon tVüher zu Nr. 8, S. 141

ausgesprochenen Bedenken weise ich auf Neldharts be-

kannte Branilstrophe (Nr. 37, Zusatzstrophe) hin: passt

der Ausdruck ein iiinjefriinrcr auf einen Bauer? Und
sonst ist kein einziges Wort in der Strophe, das darauf

liliessen Hesse, ein Bauer habe den Brand gelegt. Man
nahm das bisher ja wohl ohne weiters auf Grund der

Trutzstrophe Nr. 3 an, geleitet von der Voraussetzung,

dass sie gleichzeitig- sei und ilirerseits das- Factum mit

;ieiclieni Quellenwerth beleudite, wie anderseits Neid-

liarts Zeilen.

Für spätere Auflagen sei der Wunsch ausgesprochen,

dass K. seine Ausgabe dadiu'ch noch brauchbarer mache,

dass er die Noten bedeutend vermehre. Wenn er jetzt

Bruchstücke eines kritischen Apparats in ihnen mittheilt,

so leitete ilm wohl die Absicht, theils seine Aenderuugen

zu rechtfertigen, theils wohl auch, Material zu semi-

naristischen Uebungen zu liefern: zu letzterem Zwecke

aber wären sie viel reiclier zu gestalten. Besonders

enipfehlenswerth aber dünkt micli die Vermehrung der

Sach- und Sinnerklärungen: denn in dieser Beziehung

bietet der Neidharttext viele Schwierigkeiten, welche

derzeit durch das Wörterverzeichniss, mit dem K. seine

Ausgabe beschliesst, keineswegs behoben sind.

Ausser den Ausführimgen über Friderun, über die

angebliche Armuth des Dichters — ich habe darüber

früher schon gesprochen — bringen die 'Beiträge' neue

Zeugnisse für Neidhart bei, erweitern unsere Kenntuiss

von der Geschichte der Handschrift c und charakterisiren

zutreffend die 'Eiuzelstroplien' in ihrem Verhältniss zu

den Gedichten desselben Tones.

Schattenhof (Kärnthen). Joseph Seemüller.

Bralim, Otto, Schiller. Erster Band. Berlin, Hertz. 1888.

VII, 389 S. 8. AI. 4.

Diese neue Darstellung von Schillers Leben und

Werken ist durch mannigfache Vorzüge ausgezeichnet.

Dei' Verfasser berichtet im Vorwort, dass er nach einer

Zeit der Abkehr von dem Dichter zur begeisterten Ver-

elirung desselben zurückgekehrt sei, und dass er erst

spät in dessen leidenschaftlichem Ringen nach dem Ideal

das herrlichste Vorbild aller geistigen Arbeit erkannt

habe. In der Tliat hat Brahm recht, diese Wendung
seiner eigenen Anschauungen über den unvergleichlichen

Geisteslielden als eine tj'pische zu bezeichnen: sie ist

keineswegs eine solclie, die etwa nur oberflächlichen

Geistern eignet, sondern sie wird vielmehr von den

meisten flenkenden Literaturfreuuden erlebt. Hat doch ein

so edler Dichter wie Geibel genau dieselbe Erfahrung

ausgesprochen in den Versen über Schiller:

„Jugendlich schwärmt' ich für dich; dann ward ich lange dir

untreu,

Weil ich am lichten Gestirn schwärzer die Flecken empfand.

Doch längst kehrt' ich zurück; die Gebrechen der einzelnen

Werke
Deckt mir die Hoheit zu deiner gesammten Natur."

Brahms Bekenntniss kennzeichnet den Ton des ganzen

Werkes : er hält sich frei von überflüssigem Pathos, das

manche gute Leute und schlechte Musikanten bei Dar-

stellungen über Schiller für unerlässlich erachten : er ist

eher ein nücliterner Kopf, welterfahren und von aus-

geprägtem Wii-klichkeitssinn ; der phantastische Schwung

unseres Diclitt-rs ist aber seiner Natur gewiss etwas

recht Fi'emdartiges, schwer Begreifliches. Ungeschickt

ist bei Brahms Aeusserungen über seine persönliche

Stellung zu Schiller die Bemerkung, dass er als Student

ein ,. Schiller ha SS er" gewesen sei. Ein minder zuge-

spitztes Wort wäre hier besser am Platze gewesen.

Zu dem Vorzug einer abgeklärt-ruhigi-n Gcsanimt-

auftassung geseilt Brahm denjenigen einer fliessiMid-ge-

fälligen Darstellung. Die Kunst, einen niciit innner

be(iuemen Stott' in leiclit ansprechenden Woi'ten voi'zu-

führen, besitzt er in lioliem Grade; sein Buch liest sich

fast wie ein Roman, erinnert an einzelnen Stellen viel-

leiclit allzu sehr an einen solchen, wird aber eben um
dieser Eigenschaft willen in weiten Kreisen belieht

werden. Der Stil ist allerdings nicht ganz sclilackenfrei

:

gewisse unschöne, freilich weit verbreitete Neuerungen

stören den in dieser Hinsicht empflndlichen Leser.

Das reiche, meist bequem zugängliche Quellen-

material hat Brahm selbständig durchforscht; seinem

Eifer ist es gelungen, neues zu entdecken, und so in

Kleinigkeiten zur Berichtigung unserer Anschauung bei-

zutragen ;
ausserdem hat er alle Stätten besucht, wo

Schiller gelebt hat, um sie dann in novellistischer Schil-

derung dem Leser zu vergegenwärtigen. Das Bild von

Schillers Eltern zeigt uns Brahm in wesentlich neuer

Beleuchtung : während die bisherige Forschung die Mutter,

lässt er den Vater in vortheilhafterem Lichte erscheinen

und als denjenigen, dem der Sohn in höherem Grade

ähnelte. Die klare, zielbewusste Strebsamkeit und

Willenskraft des Vaters ist Brahm oflienbar anziehender

als die schlicht-bürgerliche Herzlichkeit der Mutter ; mit

einer gelinden Dämpfung halten wir das Urtheil unseres

Verfassers für richtig. Die Erörterung der drei .Jugeud-

dramen Schillers ist mit grosser Sorgfalt und Umsicht

ausgeführt worden: die Quellen, Anlässe, literarischen

Vorbilder, Lebenseinflüsse, welche für die Ausgestaltung

der Werke von Bedeutung gewesen sind, liat Brahm

genau erforscht und erwogen, und wenn ihm hierbei

geringe Kleinigkeiten entgangen sind, so wäre es doch

ganz verkehrt, davon Aufhebens zu machen. Eher hätte

ßrahm einige unbedeutende Anspielungen in einem Schillers

Lebensgang und Geistesentwickelung im Grossen dar-

stellenden Werke übergehen kömien. — Dagegen vermissen

wir Eines, was uns von hoher Bedeutung zu sein scheint

:

eine tiefdringend-zusammenfassende Darstellung über die

Eigenart von Schillers geistigen Anlagen: über das

merkwüi'dige Vorherrschen der Associationen der Vor-

stellungen, deren abstracte Allgemeinheit, die Vorliebe

für schnelle Aenderuugen seiner Pläne, die pathetisch-

satirische und idyllisch-schwärmerische Gemüthsrichtung,

die bei dem Jüngling oft noch krankhaft-gewaltige Stärke

der Affecte u. dgl. m. Solche psychologische Betrach-

tung könnte in knapper Zusammenfassung Schillers Eigen-

heiten unserem Verstände und unserem theihiehmenden

Gefühle nahe bringen ; sie würde uns deutlicher machen,

welche Eindrücke dieser Genius vermöge seines Natur-

zwanges suchte, und wie er sie verarbeiten musste; sie

würde, was ihm gemäss ist und nicht, in hellerem Lichte

vorführen. Ueberdies ist solche Arbeit bei Schiller ver-

hältnissmässig leicht, da er stets freigebig war mit Mit-

tlieilungen über sich selbst, da seine Eigenheiten sehr

scharf ausgeprägt sind, und da sich der klärende Gegen-

satz zu Goethe überall aufdrängt. Die gewaltigen Fort-

schritte der neueren Psychologie dürften immer mehr

auch auf die Literaturwissenschaft aufhellend und be-

reichernd einwirken.

Mit Spannung sehen wir dem zweiten Bande von

Brahms Werke entgegen, in welchem viel grössere

Schwierigkeiten als im ersten, der nur bis 1785 reicht,

9
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ZU überwindeu sind. Aber auch überaus lohnend ist die

Aufgabe, Sehilleis tiefsinnige Gedanken unserer Zeit in

der Sprache der Gegenwart leiclit fasslich aufs neue

nahe zu fiUiren.

Leipzig-. Ernst Elster.

Volkelt, Joli.innes, Franz Grillparzer als Dichter des
Tragischen. Nönilingpn. C. II. Heck. 1888. YIII, 216 S. 8.

M. 3.

Wer sich an den Verkündigungen der modernen
Aesthetik bereits übersättigt oder den Appetit verdorben

liat. der wird dieses stille und geräuschlose Buch mit

Genuss und Belehrung lesen. Unsere ästhetische Kritik

ist glücklich bei dem Punkte angelangt, wo mau durch

die unverstandene Wiederholung eines einzigen Schlag-

wortes: ,.Xaturalismus"' zum grossen Manne werden kann.

Es ist bekanntlich auch die Art der Papageien und
Staarmatze, ein Wort todtzuhetzeu. Man kann eben

nicht sagen, dass man den trostlosen Verkündigern des

grossen Ibsen viel Gewinn und Kenntniss verdanke.

Zwar das Wort ,. Schwung"' haben uns diese nüchternen

Herren verdächtigt, welchen die Natur keine Flügel

gegeben hat, und die mit ihren keineswegs sonnenhaften

Augen auch bei Anderen nicht linden, was sie selbst

nicht besitzen. Dafür aber spielt jetzt das Honorar in

unserer Kritik eine Rolle, und man wird bald auch jeder

Grammatik einen nationalökonomischen Ahriss beigeben,

wie man Professor wird. Wir werden jeden Tag trivialer,

aber wir befinden uns wohl dabei und freuen uns über

unsere gesunde, gar nicht angekränkelte Jugend. Wir
sind nicht mehr Büchermenscheii und zopfige Gelehrte

:

wir sind Weltkinder und Diplonmten, wir betreiben die

Wissenschaften mittelst der Parteien, wir arbeiten nicht,

sondern lassen arbeiten wie Kapitalisten, wir machen
öifentliehe Meinung und di'ücken an die Wand, was sich

nicht zu unserer Meinung bekennt. In der Kritik haben

wir jetzt gar nichts Anderes mehr zu thun, als das

Erlebte und das Erlernte zu buchen und dann das Aut-

gezeichnete der Reihe nach herzusagen. Auf diesem

Wege kommt man dann ganz folgerichtig zu dem wich-

tigen Ergebniss, dass auch der Dichter selber eigentlich

bloss ,. zusammenfassen" durfte, und dass seine Thätigkeit

also zuletzt nicht um eine Stufe hoher steht als ^iie

unserige. In der Darstellung unserer Excerpte halten

wir uns recht an das Sinnfällige: an die Beobachtung,

die Parallele imd an das Phraseologische ; zu Ideen auf-

zusteigen ist verboten, denn der gelehrte Philister findet

sich durch Ideen nicht gefördert. .Je weniger Ideen

wir aber aus dem eigenen in unser Buch einfliessen lassen,

um so mehr darf sich die Persönlichkeit des Autors in

dem Stil geltend machen: „das Buch von X. Y. Z.

kenne ich nicht"'; „diese Meinung war mir nicht neu"'

oder noch besser ,.diese Meinung habe ich auch gehabt,

habe sie aber wieder verworfen" — durch solche kurze

und wie gelegentliche Bemerkungen kann auch der

Tinüdeste seine Person sofort in den Mittelpunkt schieben

und Respect einflössen. Sprachlich wird eine gewisse

nachlässige Art und unbedingte Gleichgiltigkeit gegen-

über dem Gegenstand am besten gedeihen
;
gleichmässige

Kühle, welche den Leser weder für das Tüchtige noch
gegen das Schlechte einnimmt, darf ihres besonderen

Lobes gewiss sein, wogegen der wärmere Ausdi-uck den

gefährlichen Anschein des falschen Enthusiasmus erweckt.

Man gebrauche deshalb Wendungen aus dem kaufmän-
nischen, gesellschaftlichen oder diplomatischen Leben, und
es wird seine Wirkung nie verfeiilen, wenn erzählt wird,

w'ie der oder jener ,, drunter durch" gefallen ist. Den
Gegenstand zerbröckle man in möglichst viele Kapitel,

damit der Leser nicht ermüdet wird. .Jedes Kapitel

muss einen überraschenden und pikanten Eingang uml

einen Schnörkel auch am Schluss haben : auf den Zu-

sammenhang sowolil der Kapitel unter einander als auch

innerhalb der Kapitel selbst kommt es dagegen weniger

an, und keinesfalls darf der Titel oder die Ueberschrift

ihren Inhalt dem Leser vorzeitig verrathen. Man zähle

einfach in zehngliederigen, parataktisch gebauten Sätzen

alle realistischen Details auf, welche unsere Aufmerk-

samkeit erregt haben, und werfe so den Inhalt eine-

Wohlgeordneten Kunstwerkes wie altes Gerumpel aui

einen Haufen zusammen, die disjecti membra poetat-

Am besten man lässt das Buch überhaupt aus Feuilletons

entstehen : denn dann wird uns der Gelehrte, welcher

mit dem Inhalt nicht zufrieden ist, als gute .Journalisten .

und das Publikum, welches unsere Bücher ohnedies nicht

liest, als grosse Gelehrte gelten lassen. Wir sind dann

zwar weder Fisch noch Fleisch, haben aber den Geruch

von beiden.

In allen diesen Punkten unterscheidet sich das vor-

liegende Buch zu seinem Vortheil von der herrschenden

Mode. Sein Werth liegt nicht in den einzelnen Beobach-

tungen: diese findet man, wenn auch mit ein Bischen

anderen Worten vielmehr grösstentheils schon bei den .

Vorgängern, welche der Verfasser auch überall gewissen-
|

haft citirt. Sondern der Hauptvorzug liegt in der *

Methode : es gewährt ein reines und inniges Vergnügen, !

dem Verfasser zu folgen, wie er sich in den ersten

Kapiteln die Beobachtungen zurechtlegt, dann in den

folgenden in das Centrum der Kunstweise Grillparzers

eindringt und endlich in Grillparzers Person die Lösung

des Räthsels sucht, welches uns seine Dichtungen so
|

vielfach darbieten. Nebenbei wird auch von dem Ver-

fasser betont, „wie wenig mit Bezeichnungen wie idea-

listischer und realistischer Stil gesagt ist, sobald man
nicht in die Besonderiuigen und Verzweigimgen dieser

unbestimmten Allgemeinheiten eintritt"
;
jedem, welcher

in ästhetischen Dingen über das blosse Schlagwort liinaus-

strebt, wird sich derselbe Gedanke aufgedrängt haben.

Den Erörterungen über die Ahnfrau und ihre Stelinng

zur Schicksalstragödie kann ich meine volle Zustimmung

geben: ich bin in einer für das erste Heft unserer „Bei-

träge" schon im Jahre 1883 geschriebenen und leider

ungedruckt gebliebenen Untersuchung aus philologischen

Gesichtspunkten zu demselben Resultat gelangt.,

Wien. Minor.

Johann (ieorg Zimmer und die Romantiker. Heraus-
gegeben von II. W. B. Z i 111 m e r. Frankfurt a. .M., Heyder &
Zimmer. 18S8. VIII, 3S3 S. 8. M. 3.

Die Verötfentlichung der in geschäftlichem und freund-

schaftlichem Verkehre mit dem Heidelberger Buchhändler

und spätem Pfarrer J. G. Zimmer von Arnim, Boeckh,

Brentano, Görres u. a. geschriebenen Briefe ist höchst

dankenswertli. Schon Zimmer selbst, den Clemens Bren-

tano noch 18-40 einen Buchhändler nannte „so ehrwürdig,

wie eine unschuldige Magd im Wü'thshaus" (S. 372).

verdiente dieses Denkmal. Die Briefe bieten manche

willkommene Ergänzung zu meiner Ausgabe von Arnims

Trost Einsamkeit (Zeitung für Einsiedler). Leider muss

man sich Alles sehr mühsam zusammensuchen. Die An-

lage des Buches ist wunderlich. Das Bestreben des

Herausgebers, Alles, was zum Verständniss der Briefe

dienen kann, in seinem Buche zusammen zu bieten, soll
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nicht misskannt werden : wer wird es aber, wenn das

Bncli für nielir als Fauiiliendenknial allein angeselin werden
soll, lesen V Auf das ffi'osse Publikum ist nicht zu rechnen,

und die Fachgeuosseu sind wohl so weit mit der Sache
bekannt, um die Beigabe austiilirlicher Lebensnachrichten

über die einzelnen Briefschreil)er und der vielen Aus-

>lirüehe hervorrasrender Literaturkenner über die roman-
tisi he Schule entbehren zu können, welche H. W. B.

Zimmer seinem Werke mitzugeben füi' gut hielt. J. G.

Zimmers Leben wird auf den Seiten 1— Iti und 267—
:^S3 erzählt und dient als Rahmen tür die Abschnitte r

I'ie romantische -Schule, Die Freunde und Nachfolger der

Romantiker, Die Herolde der deutschen Freiheit, Die

deutsche Alterthumswissenschaft, Die bildende Kunst und
Leben und Briefe der Romantiker. Von meiner Ausgabe
der Trost Einsamkeit, welche allerdings S. 128 in der

Anmerkung genannt ist, und aus deren Einleitung S. 129
einige Stellen wörtlich ohne genaues Citat aufgenommen
sind, hätte zum Zwecke von Verweisiuigen ein aus-

fiebigerer Gebrauch gemacht werden können. Immerhin
ist dieser neue ..Beitrag zui- Geschichte der Romantik"

zu begrüssen. Bedenklich scheint mirs niu', wenn es

auf dem Titel heisst : „nebst bisher nngedi'uckten Briefen

von Arnim . . . Brüder Schlegel . . . . u. A."

Freiburg i. E. Fridrich Pfaff.

Mnssafia, A., Osservazioni snll:i fonolojria francese.
La formola tj fia vocali. (Fn Roniani.n lf>, 530 ff.)

Während man bisher allgemein annahm, dass die

nachtonige Lautgi-uppe voc — t>/a regekecht zu ce

wm-de. stellt llussatia den Satz auf, dass dieselbe viel-

mehr in priset pretiat, richelse rikitia ihre laut-

gerechte Behandlung linde: place komme von plattea
(dui-ch platt US beeinflusst), iiune von mattea, piece

von pecia: im franz. Suffix (ce habe man nicht itia,

sondern icia zn sehen ; auch in capitia und capitinm
(fr. chevece und chevez) seien itia und itium dui'ch

icia und icinm ersetzt worden. Da die neue Lehre

von einem so bedeutenden Forscher A\"ie Mussafia aus-

gelit und sidi ausserdem in den wesentlichen Punkten

der Zustimmung von G. Paris erfreut, so verdient sie

die volle Beachtung der Fachgenossen.

Von entscheidender Wichtigkeit ist der angenommene
Wechsel zwischen den Suffixen itia luid icia, den M.

auf folgende Weise motivirt: ..i due soni ty e cy sono,

sebbene non identici, pure oltremodi afflui : i due suffissi

Itia ed icia hanno valore logico del pari modo simi-

gliante : il suftisso eie puö quindi venu' ricoudotto ad

Ycia". Ich gestehe, dass ich diesen Wechsel nicht füi-

so einfach und unbedenklich halten kann, wie er Mussafia

erscheint. Zunächst hätte man gern etwas über die

Vertreter von icia, icium im Französischen gehört,

sofern solche überhaupt vorhanden sind. Suffix icia

liegt vielleicht vor in : <ele liiieresse Predigt. Bernhards

130, 11: faz fainerece Dialog. Greg. 22. 20: hiere

checaleresee Bartseh Langue et litter. franc. 227, 28;

liere chetalerece Ren. la 2108: eschaces jamberesces

ib. VU, 581; dazu die Substantiva traierece : caplerece

Rom. de Troie 15891. Ich sagte „vielleicht", weil

wegen der Sclii-eibung mit ss schon im Bernhard auch

an issa gedacht werden kann. Erkennt mau in jenen

Bildungen SuffLs icia, so werden dieselben den italie-

nischen wie uxorecciü (Diez Gr. 11 317) an die Seite
|

zn stellen sein, die vor der Endung ebenfalls ein r zeigen,
i

Ein männliches Suffix rz icium vermag ich im Fran-
|

zösischen nicht nachzuweisen : rlierez ist, wenn llussafias

HJ^)othese richtisr ist, das einzige Wort mit Suff, icinm,
das die Spraclie kennt, und in demselben wäre icium
erst aus itium durch Suffixwechsel entstanden. Hass
nun voll jenen Wörtern auf er-ece, die mir in einer be-

stimmten Function erscheinen, icia auf die Substantiva

auf itia übertragen worden sei, ist undenkbar. Man
müsste vielmehr voraussetzen, dass in vorliterarischer

Zeit icia im Französischen verbreiteter gewesen sei und
dass es damals itia verdi-ängt liabe. .\ber auch so

bleibt der Vorgang dunkel, da beide Suffixe begrifflich

nicht zusammenfielen: während itia zur Bildung von

Abstracten verwandt wurde, bildete man in der Regel

mit icia Substantiva concreten Inhalts, wie Diez bemerkt:

ausserdem lässt sich von keinem einzigen sicher volks-

thümUchen Worte auf icia, icium eine analoge Ver-

tretung durch itia, itium nachweisen. Am wahrschein-

lichsten wüi-de mir folgende Annahme sein: itia war
kein eigentlich vidksthiunUches Suffix, eben weil es ab-

stracter Natur ist. Dafür spricht, dass es in zahlreichen

heutigen Volksmundarten so gut wie nicht vorkommt.

Als es aus gelelu-ten Kreisen in die Volkssprache ein-

di-ang, wäre es dui'ch Icia ersetzt worden : das begriff-

lich fernstehende, aber nunmehi' lautlich vereinzelte

capitia hätte sich angeschlossen, imd cap itium wäre

capitia gefolgt. Nach der bisherigen Lehi-e tya ce

ist ebenfalls Beeinflussiuig vou chevez (statt clieveiz)

dui'ch cJievece anzunehmen: s. Zs. f. neufrz. Sprache u.

Lit. 10, 242. Später hätte Icia in allen concreten

Wörtern ursprüngliches icia verdrängt, icia hätte sich

nui' in den Abstracta behauptet: auffallig sind dann

freilich chevece und chevez. Es befremdet dann ferner,

dass neben ece icia noch eise (oise) Itia vorkommt.

In diesem selteneren eise hätte mau vielleicht den Ver-

such einer volksthümlichen Behandlung des Suffixes Itia

zu sehen, der jedoch nicht zu aügemeiner Anerkennung

gelangt wäre. Die ganze Frage bedarf m. E. weiterer

eingehender Prüfung unter Berücksichtigung der Schick-

sale von itia, itium auch in den anderen romanischen

Sprachen.

Wh' wenden ims der Betrachtung der Endung ise

(fraiichise, sermse) zu. Mussafia nimmt an, dass sie

auf ein nach Analogie von icia gebildetes Suffix Ttia

zurückgeht und eine dm-chaus volksthümliche Bildung

ist: ja er ist der Ansicht, dass -ogni tentativo di con-

siderare ise nel suo complesso quäl forma dottrinale deve

cousiderarsi erroneo". Ich hatte in meiner Schiüft über

das C halbgelehiteu Ursprung dieses Suffixes zu begi-ün-

den versucht : M. uitheilt darüber, er glaube nicht, dass

meine Hypothesen irgend jemand zu überzeugen vennocht

haben. Wähi-end ich manches preisgebe, was ich über

die Frage vor nunmehr sieben Jahi-en schrieb, halte ich

auch heute noch au dem Ergebniss fest, zu dem ich da-

mals gelangte, und es gereicht mir zu einiger Genng-

thuimg, dass in den Znsätzen zu dem Artikel Mussafias

auch Paris für gelehrten Ursprung jeuer Endung ein-

tritt. Ich vermag ise in fraxchise nicht anders aufzu-

fassen als in sercise, Jiiise, und in letzterem kann ich

nur halbgelehi-te Bildungen sehen. Mussafia setzt statt

servitium, Judicium — servTtiunr, judltium an,

beide als volksthümliche Bildungen : in sercis e, juis-v

soll das e von gelehrten Formen wie Service übertragen

sein: unaufgehellt bleibt dabei, warum servitium nicht

zu serveis oder, da capitium chevez ergab, zu servez

\nu-ie, unaufgehellt, warum Judicium nicht zn juez

oder, mit Wandel von icium zu Icium, zu jiiiz wiu'de.
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Diese antii von M. nidit gelösten Schwierigkeiten be-

leelitigon zu der Annalnne, dass wir es im Gegensatze

zu den gelehrten avarice, maUce in juite, Jiisfise (letz-

teres verhält sicli zu justice wie sercise zu serrice) mit

halbgelelirten Bildungen zu thun liaben. d. h. sie ent-

standen in einer Zeit, in der das / von itia bereits T

gesproehen wurde (um so leichter erklärlich, wenn itia

ehi der Volkssiirache ursprünglich tremdes Suffix war),

während fi/ (vom Standpunkte Mussatias) noch zu sanfter

Spirajis und noch nicht zu ce wie in eigentlich gelehrten

Wörtern wurde. Der alte Unterscliied zwisclien cij und

ti/ war freilich danmls nicht raelir vorlianden. ri/ wm-de

wie ty beliandelt. Als aus jener Zeit stannuend lassen

sicli, von siicrip'sc abgesehen, noch etwa anführen : doelize

(bei Paucker als dotalicia überliefert): Iiialixe Eom.
Stud. 111 114 V. 217 und auch sonst mit der Endung-

ise: Paiirraise neben Paiivrare Zs. 6, 365. 366 (vgl.

ib. auch Morise Mauritius); Galise (st. Gallice Gal-
laecia): devise (0. Siemt. Lat. c im Pikardischen S. 9)

und vielleicht rasazier st. rasaizier. Lehrreich ist

auch Saiiit-Felise : ef/lise Een. III 317, insofern daraus

erhellt, dass in halbgelehrten Bildungen auch re noch

/c ergab (anders lässt sich pecJierise peccatricem Pred.

Bernh. 163. 13. 32 auffassen). In p<is erblicke ich

einen vielleicht von Dichtern ausgegangeneu Versuch,

einem (lialb)gelehrteu Worte ein volksthümliclies txepräge

zu geben. Wie wenig die Endiuig is an sich schon für

volksthümlichen Ursprung büi'gt, zeigt das gelehi'te

edepz (.• ik'sciinfiz) Cliges 4399. — Sind die Formen
auf ise lialbgelehrte Bildungen, so ist damit freilich eine

Möglichkeit gegeben, die bisherige Lehre tj'a ce zu

rechtfertigen : man würde voraussetzen müssen, dass die

Wörter, in denen tya ize ergab, erst in jener späteren

Zeit entstanden, in der man noch itia mit T sprach,

tya aber schon zu ize wurde. Damals wäre aus itia

eise geworden. Zu Gunsten dieser Auffassung Hesse

sich anführen, dass Suff, eise, oise häufig (in manchen
Texten ausschliesslich) nur in riclioise erscheint, einer

Zusammensetzung des Suffixes mit einem Fremdworte.
Noch später wäre ise entstanden. Die chronologische

Reihenfolge der Vertreter von itia wäre dann: ece, eise,

Ise, icc.

Es liegt aivf der Hand, dass nach der Lehre Mus-
safias die 3. Sing, aiiienuise, envoise u. s. w. nicht auf

analogisdiem Wege entstanden, wie die bisherige Theorie

annahm, sondern die lautgerechten Vertreter von mi-
uutiat, iuvitiat sind. Indessen hätten Formen wie
aiicier, afice neben atisier, atise eine Erwähnung ver-

dient, da der scharfe Laut durch Reime bezeugt ist,

atisier auch bis jetzt allgemein, und m. E. mit Recht,

mit titio (it. tizzo, tizzone) in Verbindung gebracht

wurde (s. Godefroy; Suchier, Eeimpredigt S. (56; W.
Meyer, Zs. 8, 302). Pik. piichier, auch franz. pitcer

soll nach M. auf pucyus st. putyus zurückgehen, was
nicht eben wahrscheinlich ist. Endlich fülire ich noch

den Conj. piiisse an, den Schwan auf poteam zurück-

führen will, eine Ansicht, die niclit ohne weiteres zurück-

gewiesen werden dai-f, wenn man mit Suchier Grundriss

I 609. 618 puis von poteo lierleitet: dieses 7;h«s scheint

indessen nie mit z vorzukommen. (Eine andere Erklärung
von puis und puisse gibt Paris Romania 7, 622.) —
In Folge eines Missverständnisses schreibt mir M. die

Ansidit zu, ich nehme eine besondere Behandlung von
/;// für das \'eibnni an. In meiner Sclirift über (J sagte

ich S. 5.5: ,.iii faiijiiis,' ist Aualogiewirkung anzuer-

kennen"'. Diese setzte ich auch in meinem Precis voraus:

ich hätte mich deutlicher ausdrücken sollen.

Nocli ein letztes Argument fühi't Mussafia zu Gunsten

seiner Ansicht au. Er weist nach, dass in ..tutte le

altre formole di voc. -i- cons. -- y -- voc." die Stellung

vor oder nach dem Tone keinen Unterscliied in der Ent-

wickelung der Laute bedinge. Es sei mithin zu erwarten,

dass, was für jnj, l>i/, cij gelte, auch für tij seine Ridi-

tigkeit habe.

In seinen Zusätzen zu dem Artikel Mussatias fügt

Paris den Wörtern, in denen lautgerechter AVandel von

tya zu ize vorliegen soll, nocli folgende hinzu: laize

aus lätia (warum nicht la-ize latitia, was In-ece und

hi-iir ualie legen? Ob Paris beweisende Verse zur Ver-

fügung stehen, weiss ich nicht : das einzige Beispiel bei

Godefroy spricht eher für als gegen la-ize; zu der Doppel-

bildung auf ise und ecc vergleiche man (jeiilelise und

geiitillece)-. inenuise aus minutia (die Annalime einer

Beeinflussung durch Formen wie menuisier ist hier wolil

ebenso berechtigt wie die von platea durch plattns):

privaise privatia (kann nach einem Masculiiium prirais

gebildet sein ; auch ist das Wort wohl nicht von imualse,

fournaise zu trennen). Am schwersten ins Gewicht

fallen die Eigennamen Sarinaise, Cuise Cotia, Gur-

maise Wormatia — das hohe Alter derselben voraus-

gesetzt. — Wie ist afr. osfrusce (autruche) Dial. Greg.

299, 10 zu deuten? Ist es als avis strut(h)ia zu

fassen? Der Anlaut o sowie die Vertreter von struthio
in den anderen romanischen Sprachen zeigen erbwort-

mässige Behandlung (vgl. Meyer-Lübke, Roman. Gramm.
S. 428).

Das Gesagte fasse ich dahin zusammen, dass Mus-

safias Ansicht wahrscheinlicli ist, dass sie indessen auf

einige Bedenken stösst, die durch die Ausführungen des

Meisters nicht vollständig gehoben erscheinen.

Strassburg. A. Horning.

De Freville, Marcel, Les qnatre ages de rbooime.
traite moral de Philippe de Navarre. Paris, Firmin
DiJot. 18SS. (Society des anciens te.xtes francais.) XX.VI,
145 p. 8. fr. 7.

Aus den Schlussworten des in der Ueberschritt ge-

nannten Werkes ergibt sich, dass Philippe de Xavarre'

drei Werke oder „livi-es"', wie der Autor selbst sie be-

zeichnet, geschrieben hat. Das erste enthält eine Be-
schreibung des Kampfes der Cyprioteii gegen Kaiser

Friedrich IL, an dem Philipp selbst thätigen Antlieil

genommen; es ist entlialten in den Gestes des Chiprois,

herausgegeben von G. Raynaud für die Societe de l'Orient

latin, Genf 1887. Das Werk entliielt, wie die oben
erwähnte Stelle angibt, noch rimes et chancoiis . . des

yranz folies dou siede que l'an apele ainors . . . de

Nostre Seignor et de Nostre Dame et des saius et des
suintes. Diese Gediclite sind bis jetzt noch nicht wieder

aufgefunden worden. Das zweite W^erk, welches handelt

de forme de plait et des us et des casfumes des Assises

d'Outremer et de Jtierusalem et de Ci/prc ist von dem
Grafen Beugnot herausgegeben unter dem Titel Assises

de Jerusalem, Paris 1841. Von dem (b-itten interessanten

Werke (cf. G. Paris, Lit. fr. au moyen-äge § 103) sind

bis jetzt nur kleine Bruchstücke veröft'entliclit gewesen.
Hier erhalten wir nun den vollständigen Text nach fünf

Handschriften, die jedoch nicht alle das ganze Werk

'
I

Vgl. Rom. XIX, S. 99 ff., wo G. Paris den ÜTachweis
liefert, dnss der Verfasser Philipp de Novarre — nicht Na-

I varre — lieisst.]
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enthalten. Ein sechstes Manuscript, das nur ein ganz

kleines Bruchstück enthält und von dem der Herausgeber

erst beim Druck der letzten Bogen Kenutniss erhielt,

schien iiim nicht wichtig genug, um die Hinzufügung

einiger neuer Varianten zu rechtfertigen. Eine Klassi-

lication der Hss. schien dem Herausgeber nicht möglich

:

er hat seinem Texte die Hs. der Bibl. nat. f. fr. 12581

(A) zn Grunde gelegt. Orthographische Varianten und

Abweichungen in der Stellung der Wörter sind im All-

gemeinen nicht verzeichnet worden. - Zum Text und

Glossar möchte ich mir die folgenden unbedeutenden

.\nnierknngen erlauben.

§ 2 Z. 11 ist statt si mit den Hss. AE qiii zu

schreiben. — § 3 Z. 3. Die Kinder sind si mal et si

dirers qiiant il soiit .i. po (/rundet. Das Glossar deutet

dicers = capricieux ; doch nicht, sondern merhutt,

pervers, vgl. Godefroy und Förster Zs. I, 148. — § 8

Z. 12 wüi-de ich statt derieinieiif lieber soiit mit AD
lesen. — § 10 Z. 4 schreibe retraist. — § 12 Z. 8

tilge die Kommata vor und nach <i hien. — § 14 Z. 7.

Warum ist das von vier Handschriften gebotene et statt

Oll nicht aufgenommen wordeu? — § 17 Z. 6— 7. Der

von BliE gebotene Plural scheint mir, weil der Plural

vorhergeht und wegen des folgenden plusors, vorzu-

zielien. — § 20 Z. (5. . . de bous consaus et de yraiiz

senz ijui lor porroieiit (ivoir ;/ntiif niestier, se il les

retiennent. Das Glossar deutet itiestier ntu' ..besoiu"' :

hier aber ist avoir iiiestier ..nützen". — § 24 Z. 5.

Baisseles scheint mir hier nicht gut zn passen. — § 25

Z. 13. Awfi'jnie. Die Deutung des Glossars „mettre

ä mal"^ ist zn frei: besser „seduire"*. — § 27 vorletzte

Zeile tilge das Semieolon. — § Sä Z. 6. Et soiihitainne-

iiieiif niesßiit. Ist Jocente Subject, oder soll man eine

Lücke vor mesfuit annehmen? — § 36 Z. 7. Done.

Corr. ordoiie? — § 44 Z. 4. Man soll sich hüten, dass

man nicht querelous ne esfriveor sei et qiw Van ne

s'amorde a avoir rontans sovint de legier. Das

Glossar deutet _proces"' ; nein, sondern „querelle". —
§ 46 Z. 5. Statt por ist wohl besser par mit Hs. B
zu lesen. — § 57 Z. 4. S'an nos ne demeure verstehe

ich nicht : corr. sans nule demeure. — § 73 Z. 4. Es

ist von den vier Jahreszeiten die Rede : li tiers est

reirains; letzteres ist also „Herbst"', nicht regain,

wie das Glossar angibt, — § 74 Z. 8 tilge das Komma
nach rsti. — Ib. Z. 9 tilge das Komma am Schlüsse

der Zeile. — § 82 Z. 4 tilge das Komma nach ce. —
§ 110 Z. 5 corr. ce est as pechies »i.? — § 112 Z. 9

tilge das Komma nach corerf. — § 114 Z. 6 schreibe

cel'oevre. — § 124 Z. 2, Puet on ist mir nicht ver-

ständlich. Corr. pener? — § 140 Z. 15 schreibe por
tant. — § 146 Z. 3. Der Sinn verlangt das von Hs. A
gebotene /xir statt sens. — § 217 Z. 2. Warum ist

die Lesart von AE nicht aufgenommen?
Freiburg i. B. Emil Levy.

Martens, F., Die Anfänge der französischen Syno-
nymik. Oppeln 1887. 37 S. M. 1,20.

Eine bibliographische Zusammenstellung nebst kurzem
Bericht über die ältesten Versuche auf dem Gebiete bis

Gii'ard. M. bespricht 1 . die ältesten Sammlungen : die Syno-
• nyma von 6. de Vivre (1569) mit deutscher, P. de la

Noue (1618) mit lat. Uebersetzung. A. Oudiu (1640)

mit franz. Erklärmigen ; die Compilationen von Epitheta

:

de la Porte 1571, de la Xoue, 1596. A. de Montmerau
(Syn. u. Ei>itli. l()4ö) ; das Lexikon der Doublets von

X. Catherinot auf lirund unsidiei-er Etvmologien; —

2. die Bemühungen um die Definition : Vaugelas, Menage,

Bonhonrs. Buisregard, und in weiteren Kreisen: La
Bruyere, La Rochefoncanld, Mme. de Sevignes Freunde

;

endlich die Lexikographen des XVII. .Ili.'s; 3. Girard,

in dem alle diese Ansätze ihren epochemachenden Aus-

bau fanden.

Kreiburg i. B. Ph. Aug. Becker.

Novati, Francesco, Stndi critici e letterari. Torino,

E. Loescher. 1889. 310 S. 8. Lire 4.

Von den ansprechenden und gelehrten Arbeiten,

welche Xovati in diesem Bande veröffentlicht, waren

mir die ersten drei schon bekannt. Sie erscheinen hier

in etwas veränderter Gestalt, mit Zusätzen und hie und

da auch mit Auslassungen.

L' Alfieri poeta romico (Xuova Antologia 1881

2 ser. XXIX 208—238; 423—460) zeigt zum Theil

auf Grund noch nicht benutzter handschriftlicher Notizen

des Dichters, dass Alfieri schon von Beginn seiner Schrift-

stellerlanfbahn an stets den Gedanken gehegt hat. Ko-

mödien zu schreiben, wie dieser Gedanke immer wieder

auftauchte, bis er kiu-z vor dem Lebensende des Dichters

in sechs Komödien Gestalt gewinnt. Diese werden ein-

gehend aualysirt und besprochen, imd ihnen wird ihr

richtiger Platz unter den Werken des Dichters und in

der italienischen Literaturgeschichte angewiesen. Eine

kritische Heransgabe derselben auf Grund der Hand-

schriften wäre wünschenswerth. S. 39 fehlt, wie schon

in der X. A., bei der Aufzählung der Titel der Komödien

:

L' Antidote.

// Ritmo Cussinese e le siie inferpretasioni (Mis-

cellauea Caix-Canello) hat das Verdienst, die bis dahin

versuchten Erklärungen der Dichtung als unmöglich

zurückzuweisen und eine neue, sehr- wahrscheinliche

vorzubringen. Die Begründung, weshalb Xovati und

Andere den Eitmo in das Ende des 12. .Jahrhunderts

setzen, vermisst man auch hier wieder (S. 105 Anm. 1).

Un poeta dimenticato (Xuova Antologia 1882

2 ser. XXXVI S. 609— 634) handelt über Giovan

Antonio Lnigi Redaelli (1785— 1815) und dessen Dich-

tungen, die es verdienen, der Vergessenheit entrissen

zu werden. S. 168 im 3. Absatz 1. 1804.

La parodia sucrn nelle htterofure moderne be-

handelt mit Herbeizielnmg eines umfassenden Materials

diese Dichtungsart von ihren Anfängen bis in die jüngste

Zeit. Der Coena Cypriani und ihren Ueberarbeitnngen

im Mittelalter ist eine besondere, höchst scharfsinnige

Untersuchung im Anhange gewidmet. Dieser enthält

ferner eine unedirte Missa Potatorum, San Beruardinos

De ordine missae impiissimi ludi, den Abdruck eines

Invitatoire Bachique nach Leroux de Lincy und Fr,

Michel Rec. de farces u. s. w., ein Pater noster del

contadino nach einem alten Druck und eine Invective

gegen die Franciskaner aus einem cod. marc, welche

fast ganz aus Stücken von paulinischen Briefen zusammeu-

getiickt ist.

Die Untersuchungen sind durchweg mit der Xovati

eigenen Sorgfalt imd Umsicht geführt und gewähren

eine FüUe von Belehrung.

Halle. Berthold Wiese.

Dante-Literatur.
Zur deutschen Dante-Literatur mit besonderer Berück-

sichtigung der Uebersetzungen von Dantes Göttlicher Ko-
mödie. Mit mehreren bibliographischen und statistischen

Beilagen von Bar. G. Locella. Leipzig- B. G. Teubner.

1889. 4 Bl. u. lOS S. 8. M. 2.
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Der Verfasser, wrkher die Dante-Ausstellung in

Dresden 1888 geordnet, hat mit diesem kleinen, aber

werthvollen Scliriftchen den DantetVeunden ein nützliches

Geschenk gemacht. Nach einem allgemeinen Ueberblick
über die deutsche Dante-Literatur bespricht er zunächst
die deutschen Uebersetzungeu der Üivina Commedia von
den ersten Versuchen des 17. .Jh. 's an (Flavius Illyricns

gab znei'St eine lateinische Version einzelne]- \'erse des

Paradiso, G. P'r. Messerschmied zuerst eine deutsche

Uebersetzung von Inf. XX, 115—117 luid Purg. X,
121— 129) bis herab auf Otto Gildemeister (1888), er-

örtert die verschiedenen diesen Uebersetzungen zu Grund
gelegten Prineipien und gibt dann die Probe einer

italienischen Uebertragung des Commentars des Phila-
letlies zum 27. Gesang des Inferno. Wie man hört,

ist eine vollständige Uebersetzung dieser besten aller

Danteerklärungen ins Italienische in Aussicht genommen:
ein Unternehmen, welches die -deutsche Danteforschung
endlich einmal dem grössern Publikum in Italien näher
bringen, und demselben zugleich einen Ersatz für eine gute
Anzahl doch mir zum Theil geniessbarer, das Wichtigste
meist unerklärt lassender einheimischer Commentars
bieten wird.

Im letzten Kapitel seines Buches bietet Baron Lo-
cella eine Beschreibung und Inhaltsangabe des Daute-
albnnis der kgl. Bibliothek zu Dresden. Das italienische

Unterrichtsministerium liatte für die Danteausstellung
1888 ein Album zusammenstellen lassen, welches eine
Anzahl (85) der schönsten und wichtigsten Blätter der
in italienischen Bibliotlieken befindlichen Dantehand-
schriften und ilirer Illustrationen enthielt. Ein zweites
Album wnrde von der Stadt Florenz bei gleicher Ver-
anlassung gestiftet; 'la Patria di Dante alla Patria di

Filalete' lautet die Aufschrift der 126 Photographien
enthaltenden Sammlung, welche eine Anzahl Dante-
porträts reproducirt, dann Ansichten von Städten und
(iegenden bietet, in denen Dante geweilt. Diese beiden
Album, welche Dresden verblieben sind und der kgl.
Bibliotliek zugewiesen wurden, stellen einen höchst will-

kommenen Beitrag zu einer künftigen Darstellung Dantes
und seiner Stellung zur bildenden Kunst dar — eines
Kapitels, zu welchem Batines (Biblioteca Dantesca, Prato
1847. I, 31(1 f.) und Ferrazzi (Mannale Dantesco, Bas-
sano 1865, II. 329) tüchtige Vorarbeiten geliefert haben,
von dessen Erledigung wir aber noch weit entfernt sind.

Zum Schlüsse erhalten wir auf Tab. I die graphische
Darstellung einer vergleichenden Statistik der deutschen
I>anteliteratur, aus welcher hervorgeht, dass dieselbe
ihren Höhepunkt zwischen 1860—70 (mit 51 Schriften)
erreicht, von dem sie 1888 (mit 17 Publikationen) aller-

dings qualitativ und quantitativ namhaft herabgesunken
erscheint. Eine zweite Tabelle verzeichnet graphisch
die Zahl der deutschen Uebersetzungen jedes einzelnen
Gesanges der Dichtung ; danach ist Canto 2 des Inferno
am öftesten vollständig, Canto 5 desselben am öftesten
tlieilweise übersetzt worden : warum, liegt auf der Hand,
denn er enthält die Episode der armen Francesca da
Rimini. Auch diese Tabelle ist belehrend, weil sie den
Antheil zeigt, welchen unser Publikum an den einzelnen
Bestandtheilen der Commedia genommen hat.

Man muss, nach alle dem, Herrn Baron Locella für
eine Leistung dankbar sein, welche den Anfänger auf
die bequemste Weise in unsere Danteliteratur einführt,

aber auch voll Am-t-gung und Belehrung für alle die <

ist, welche aus der Göttlichen Komödie den Gegenstand

eines Studiums gemacht haben.

Die Göttliche Komödie nnd ihr Dichter Dante Alighieri.
Von Gerliard Gietmaun, S. J. Fieiburg i. B., Herder.
1885. XII, 426 S. 8. JI. 4.

Beatrice. Geist und Kern der Danteschen Dichtungen. Von
G. Gietmann, S. J. Ebend. 1889. XIV, 198 S. 8. M. 1,80.

La Divina Commedia di Dante Alighieri col eomento di

Giovanni Maria C o rn o 1 d i d. C. d. G. Roma, Befani.

1887. XX, 855 "S. 8. M. 4.

Diese drei Bücher beweisen den starken Antheil,

welchen die .Tesuiten seit einigen .Jahren an der Dante-

forschung genommen. Dante war bekanntlich in seinen

irdischen Tagen nicht so vorsichtig, sich in seinen kirchen-

politischen Ansichten und Aussprüchen ganz nach den

Wünschen späterer Zeiten einzurichten. Forderte das

zu einer 'Remedur' auf, so wm-de dieselbe durch die

Extravaganzen jener historisch-politischen Interpretation

geradezu empfohlen, welche durch Dionisi aufgebracht,

durch Marchetti weitergebildet und durch Rossetti,

wie Philalethes sehr wahr sagt (I, 8), geradezu ziu-

Carricatur verzerrt wurde. I)emnach hat schon der

Jesuit Francesco Berardinelli in seinen Schriften

'II concetto della Divina Commedia di Dante Alighieri'

(Xap. 1859) xind '11 dorainio temporale dei Papi uel

concetto politico di D. A.' (Modena 1881, 12) es unter-

nommen, sich mit Dantes Kirchenpolitik auseinander zu

setzen. Von dieser Frage abgesehen, enthalten beide

Schriften sehr beachtenswerthe Studien zur Diviiia Com-
media : und ich möchte dasselbe von den drei hier auf-

geführten Werken gesagt haben. Gietmanns Buch über

Dante berührt sich in Anlage und Tendenz am nächsten

mit Hettingers 'Güttl. Komödie' (Freiburg i. B. 1880)

und kann, wie verschieden man über hundert Dinge
denkt, namentlich Anfängern als Einführung- empfohlen

werden. Desselben Verfassers Versuch, Beatrice als

Allegorie der Kirche Christi zu erweisen, halte ich füi*

völlig verunglückt : sie scheitert, von vielem Andern
abgesehen, allein schon an der Vision des Wagens, hin-

sichtlich deren ich Döllingers Auffassung beistimme

(Akad. Vorträge I, 111).

Ein weit weniger günstiges Urtheil muss man über

Coruoldis Ausgabe der D. C. fällen. Dieser bekannte

H auptredacteur der Civiltä cattolica", der grimmige Gegner
Rosminis, hat mit dieser, zwar nicht glänzend ausgestat-

teten, aber immerhin erträglich gedruckten, spottbilligen

Ausgabe sicherlich einen finanziell sehr glücklichen Wurf
gethan : im Uebrigen ist der Comnientar ein Meisterstück

sophistischer Kunst; es ist hochinteressant zu sehen,

wie sich der Dichter in diesem ganz neuen Kleide aus-

nimmt, ich bin ge-wiss, Herr Conioldi hat selbst über

diesen 'Scherzo' gelacht. W^as soll man z. B. dazu

sagen, wenn die berühmten Verse 55— 60 des XX. Ge-
sanges des Paradiso (Constautins Schenkung betreffend:

. . . . per cedere al pastoi- si fece greco .... avvegna
che sia il mondo indi distrutto) dahin ausgelegt werden,

dass Constantin zwar dem Papst nicht die supreina ad
universale autoritä imperiale über Rom abgetreten, ihm
aber doch mit Rom ein Geschenk — 'in bonuni ecclesiae,

e perche la Chiesa avesse dovizie sufficienti da dare ai

poveri' gemacht und weiter angeführt wird, dass die

Zerrüttung der Welt nach Dantes Auffassung nicht in

der zwar gutgemeinten, aber wie die D. C. darlegt,

von üblen Folgen begleiteten Schenkung, sondern in der

Verlegung der Residenz nach Bj'zanz begründet gewesen
sei. Ich gehe auf Andfres nicht ein, aber ich empfehle
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(las Buch Jedem, welcher lernen will, wie man einen

Autor in usum Uelpliini zurechtschneidet ; dabei will ich

nicht unterlassen zu bemerken, das» Cornoldis Commentar

n:ich der theologischen Seite überall da gute Dienste

leistet, wo die scholastische Philosophie und Theologie

in lietraclit kommt.

Rnggero della Torre. Poetn-Veltro. Cividale, Tipogr.

Giovanni. 18S7.

Keine Stelle der Divina Commedia ist controverser

als diejenige von dem Windhund, der zwischen Feltr'

und Feltro geboren wird. In Deutschland hat die Aus-

leüung der Verse 101 — 105 des Canto I des Inferno

auf Cangrande della Scale durch die Zustimmung Phila-

lethes' und Wittes weitaus den meisten Anhang gefunden.

Sie ist zuletzt am überzeugendsten in Scartazzinis Com-

mentar (Lpz. 1874, I 8) dargelegt imd auch von 0.

GUdemeister festgehalten worden'. Auch Gietmann
— um niu" von den hier in Betracht gezogenen Er-

klärern zureden — pflichtet dieser Annahme bei (S. 101).

Döllinger (a. a. 0. 93) meint. Dante habe sein Geheim-

niss mit ins Grab genommen, erst um 1450 sei ein

Commentator des Inferno, Guiniforte delli Bargigi, der

Wahrheit näher gekommen, indem er im Veltro einen

heiligen Mann annahm, der in der Seele der Habgierigen

Schmerz über ihre Sünde und Busse zu erwirken be-

stimmt gewesen. Coruoldi sieht diesen heUigen Mann
in Papst Benedict XL, wofür er u. a. anführt, dass

derselbe das Emblem der Dominicaner, den Hund, im

Wappen führte und bei der Stadt Feltro geboren zu

sein scheine (S. 12): an einen Papst, der die Aufgabe

des Veltro, die Besiegung der Wölfin, vollbringen soUe,

hat Dante nach Döllingei-s Auffassung gewiss nicht ge-

dacht (S. 97). Ich halte die Auslegung für falsch: aber

sie hätte sich stützen lassen durch die Erwartung des

Papa angeUco, von dem Coruoldi seinen Lesern nichts

sagen wollte. Immerhin ist sie vernünftiger als die

Annahme Delitzschs, der im Veltro — Luther sieht.

Der Verfasser der an letzter Stelle hier angezeigten

Schrift gibt eine ganz neue Erklärimg: ihm ist der

"S'cltro niemand anders als der Dichter selbst : 'il veltro

pertanto nel Poema ,e il Poeta che ritorna Tltalia

a Salute, da serva a donna, da servitude a liber-

tate'. Die Begründung dieser Annahme scheint mir in

melu- als einem Punkte bedenklich ; so, wenn es (S. 387)

heisst : l'ufticio (del Veltro) e di ca*ciare la lupa e

di guidare le pecore. Questa idea la da il trisavo

Cacciagnida: il suo nome e una aUegoria del doppio

ufflcio : 'insieme fui cristiano e Cacciaguida' (Par. 1 5,

135); ebenso, wenn in dem Worte veltro eine Be-

ziehung auf diese guardia gefunden und gesagt wird:

'quest' officio del rivoltare, del vertere lo designa la

stessa voce veltro'. Nimmt man den DöUingerschen

Standpunkt hinsichtlich des Veltro ein, so lässt sich im

Uebrigen die Hypothese nicht so ohne weiteres bei Seite

stellen und es ist die Frage, ob sie einer rein alle-

gorischen Auffassung des 'Windhundes' nicht einzube-

zielieu wäre.

Der jugendliche Marchese Euggero deUa Torre, ein

Sprössling jenes in Oberitalien weithin ausgebreiteten

' Sie unterliegt, wenn auch immerhin die wahrschein-
lichste Deutung, doch noch Schwierigkeiten, welche nicht

wegzuleugnen sind. Mir scheint, dass eine emlgiltige Lösung
dieser Frage nicht möglich ist, so lange wir nicht hinsichtlich

der Entstehungszeit der einzelnen Theile der D. C. völlig

aufgeklärt sind.

und berühmten Geschlechtes, hat sich in der Stille seiner

Vaterstadt Cividale ganz dem Studium Dantes gewidmet.

Schon vor einigen .Tahren trat er pseudon3'm mit einem

Essay über ihn liervor (Grazieila. Saggio su Dante,

Roma 1886). Sein Poeto-Veltro leidet an dem I'ebel,

dass das 392 S. in 8 starke, in (59 Paragraphen ein-

getheilte Werk jeder Uebersicht, jeder Inhaltsangabe,

jeder Ueberschrift der Abschnitte und selbst jeder Tren-

nung derselben im Druck ermangelt: fiir alle Leser,

welche rasch einen Einblick in Ziel und Absicht des

Verfassers gewinnen wollen, ein Jlare magnuui, aus dem
es schwer ist emporzutauchen. Sieht man von diesem

Mangel ab, so kann man dem Verfasser eine glänzende

Begabung, eine umfassende, auch die deutsche Literatur

begreifende Erudition, eine unvergleichliche Hingabe an

sein Sujet nicht absprechen, und ich bezweifle nicht,

dass ihm die Dante-Literatur noch manche werthvolle

Bereicherung verdanken wird.

L'.Mij:hieri. Rivista di cose Dantesche, diretta da F. Pas-
qualigo. Anno I, Fase. 1—2. 64 S. 4. Verona, Leo S.

Olschki. 18S9. (Preis des Jahrgangs 15 fr.)

Das hier angekündigte Unternehmen, eine neue

Dante-Zeitschrift kann nur sympathisch begrüsst werden,

um so mehr, als unser deutsches Dante-.Tahrbuch leider,

leider eingegangen ist. Ich weiss freilich nicht, ob sich

der Alighieri auch in Italien wird halten können, nament-

lich wenn seitens der neubegründeten italienischen Dante-

Gesellschaft die Herausgabe eines Centralorgans beab-

sichtigt sein sollte.

Die Zeitschrift bringt grössere Aufsätze (von solchen

bieten Fase. 1—2: Cirosso über Tassos PostUlen zur

D. C, Viti über die Anfänge der D. C, dessen erste

Idee der Dichter nach des Verf. 's Annahme bereits vor

1289 gefasst hätte), dann Recensionen aus der Dante-

Literatur und Notizen aus dem ganzen Gebiete der Dante-

Forschung imd der Dante-Verehrung. Man kann um-

wünschen, dass dem in Lunigo (Prov. Vicenza), etwas

entfernt von den literarischen Centren wohnenden Heraus-

geber Muth und Unterstützung zur Fortführung dieser

neuen 'Rivista nicht fehlen möchten.

Freiburg i. B. F. X. Kraus.

Güuthner, Engelbert, Calderon und seine Werke.
I. Band : Calderon-Literatur. Leben des Dichters. Religiöse,

symbolische, mythologische und Ritterschauspiele. (Mit

Calderons Bildniss.) IL Band: Lustspiele. Heroische und
geschichtliche Dramen. Geistliche Festspiele. Freiburg i. B.,

Herder. 1888. L Bd. XL, 336 S., IL Bd. VIII, 438 S. kl. 8.

i

Die beiden vorliegenden Bände bezeugen, was un-
' ermüdlicher Fleiss und warme Hingabe an eine Sache

auch in kurzer Zeit und bei beschränkten Mitteln zu

leisten vermögen. G.'s Arbeit bedeutet einen riesigen

Fortschritt gegen seine Programmabhandlung (s. Ltbl.

1886 Sp. 338). Nicht nui* hat er sein Calderonwissen

nach allen Seiten hin erweitert — die der Arbeit bei-

gegebene Bibliographie zeigt, in welchem hohen Grade

er die einschlagige Literatur beherrscht — sondern er

hat sich auch in der Angabe des Inhalts auf eigene

Füsse gestellt. Nur hin und wieder bekimdet ein Satz,

eine Wendiuig, wie sehr dem ^'erf. F. W. V. Schmidts

anregendes, gelehrtes Buch in Fleisch und Blut über-

gegangen ist. Einen Fortschritt für die Wissenschaft

bedeutet G.'s Arbeit jedoch niu- insofern, als hier zum
ersten Male neben den Comedias auch die Autos des

Dichters ins Bereich der Darstellung gezogen worden

sind : im übrigen bietet sie keine selbständigen Forschungen,

sie gibt ausser den Inhaltsangaben wenig Eigenes. Nicht
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miv Form und Anlage (auch die Klassiticatioii der Diaiuen)

des liuuhes. sondern auch der ganze wissensfluiftlidie

Apparat beruht auf Sehmidt : er ist jedocli vielfach durch

sorgfältige Benutzung neuerer Forschungsergebnisse er-

gänzt worden. Mit Bedauern vermisst man aber eine

grosse Anzahl von interessanten Bemerkungen jenes

bahnbrechenden Calderonforschers, die das Interesse jedes

Lesers erregen und namentlich dem gelehrten unent-

behrlich sein raussten. Der letztere wird daher nach

wie vor zu Schmidts trefflichem Buche greifen, wenu er

sich erschöpfende Belehrung verschaflen will. Ct. 's Werk
unterscheidet sich von dem seines Vorgängers auch noch

insofern, als er die unechten und zweifelhaften Dramen,

sowie jene, welche der Dichter gemeinsam mit Anderen

verfasste, ganz unbeachtet lässt, und als er endlich nur

von 42 Comedias den Inhalt ausführlich angibt, während

er sich bei den übrigen Ii6 mit Andeutungen und Be-

merkungen (meist aus Schmidt geschöpft und, leider,

selten mit Quellenangabe) von nur wenigen Zeilen be-

gnügt. Ich kann mich mit dieser Behandlung in keiner

Weise einverstanden erklären, auch nicht mit der ge-

troffenen Auswahl : denn während er lUe religiösen und

smbolischen Stücke und die aus der spanischen Geschichte

(letztere wohl deshalb, weil sie bereits Gegenstand der

Prcgrammschrift waren) alle ausführlich bespricht, thut

er es bei den übrigen ö Abtheilungen nui' von je 2 bis 3

Stücken. Die geistlichen Dramen zusammen mit den Autos

machen mehr als ein Drittel des ganzen Werkes aus.

Die religiöse Tendenz, die bereits aus diesem Verfahren

hervorleuchtet, tritt auch noch, anderweitig hervor. Man
hat schon Schmidt häutig Ueberschätzung des Dichters

vorgeworfen, doch wenn dieser — so verzeihlich bei

einem Specialstudium — auch vielleicht manchmal in

seiner Begeisterung für den Dichter zu weit geht, so

übersieht er doch nicht seine Schwächen. Er hält Cald.

wohl für eine Sonne, aber für eine Sonne mit sehr starken

Flecken. G. dagegen, der in C. mehr noch den gläubigen

begeisterten Katholiken, als den Dichter vert-lirt luid

verherrlicht, erscheint dieser als das klare, ewig reine

Licht. Auch für die schwächsten Produkte hat er kein

Wort des Tadels. So viel sei beiläufig über G.'s Stand-
punkt bemerkt.

Eigenthümlich ist es, dass der Verfasser von keinem

einzigen Drama den Inhalt ausführlich angibt, von dem
nicht eine Uebersetzung vorhanden ist, selbst dann nicht,

wenn er, wie z. B. bei ,,la Seüora y la Criada" die

höchste Schwärmerei dafür an den Tag legt. Sollte er

seiner Kenntniss des Spanischen misstrauen? Seine Ueber-

setzungsproben aus nicht übersetzten Dramen können nicht

als Beweise füi- das Gegentheil gelten ; deim entweder
lehnen sie sich, trotz der gegentheiligen Versicherung

G.'s (p. V) an Schmidt oder Andere an, oder die Stellen

sind so leicht und unbedeutend, dass auch ein Anfänger sie

übersetzen konnte. So ist z. B. (I p. 287, Fieras afemina)
„Denn wenn Liebe zähmt das Wild
Maclit die Wilden Liebe weibisch."

aus Schmidt entlehnt:

Wenn die Liebe zähmt das Wild
Macht zu Weibern sie die Wilden.

Und ebenso ist (I p. 297, La estatua de P.)

O selig wer doch
Sah wie Schlechtes wird zum Guten
Gutes besser noch,

offenbar nach Schmidt gebildet:

Selig wer erlebt

Wie das Schlechte wird zum Guten
TJnil (\iiH Rute wird zum Bessern.

Nicht anders verhält es sich mit (II, p. 53, No hay burlas)

:

,So beweist der freiste Mann,
Dass mit Amor nicht zu spassen,

Lahm, zerhaun und drittens Gatte,
Was das schlimmste bei der Sache.''

Schmidt :

Schliesslich seht, der freiste Mann
Ist, weil er mit Liebe scherzte.

Lahm, verwundet und vermählt.
Was das grösste seiner Uebel.

Und Schwierigkeiten boten gewiss nicht Stellen, wie

(IL 99):
Que hoy ä Alejandro en grandeza — Alexander in der Grösse
Como en el nombrej le imito — Bin ich lieut, nicht bloss im Namen.

Indem ich G.'s Verse niederschrieb, konnte ich mich

übrigens eines gelinden Schaudei'S und zugleich des leb-

haften Gedankens nicht erwehren, dass der Verfasser uns

besser mit solcher Uebersetzungskunst verschont hätte.

Trotz eifrigen Studiums sind G.'s Feder doch

mancherlei Unrichtigkeiten entschlüpft, wovon Nach-

stehendes hier angeführt sei: B. I S. 5 meint G., dass

Cald. ,.bereits im Jahre 1610 als zehnjähriger Gym-
nasialscliüler im Bunde mit L. Belnionte und D. Fr. de

Rojas El mejor aniigo el muerto verfasste''. Diese un-

sinnige Behauptung, welche schon durch das Geburtsjahr

des Rojas (1607) widerlegt wird, hätte G. unterdiüickt,

wenn er Barrera S. 515 nachgelesen hätte. — S. 20

ist zu lesen: „Gegen seinen Willen allerdings erschienen

schon im Jahre 1633 Schauspiele von C. in den für das

Volk bestimmten Sammlungen. Im Ganzen wurden vor

des Dichters Tod 48 echte Comedias gesammelt und

durch den Druck veröffentlicht, nämlich 4 Bände mit je

12 Schauspielen. Die beiden ersten wurden Hi40 und

1641 zu Madrid durch C.'s Bruder D. Jose herausge-

geben ; die beiden letzten erschienen ebenfalls zu Madrid

1664 und 1674." Diese Angaben sind theils ganz falsch,

theils ungenau, theils ungeschickt ausgedrückt: 1. er-

schienen schon 1632, wenn nicht noch früher, Komödien
von C. ,.in den für das Volk bestimmten Sammlungen".
Unter dieser sonderbaren und auf falschen Vorstellungen

beruhenden Bezeichnung versteht G. jedenfalls die ,. Co-

medias de difer. aut." und die ,.Comedias eseogidas".

2. Ausser jenen 4 Bänden wurden noch mit des Dichters

Wissen veröffentlicht: 2 Comedias im 46. B. der Comedias

escog. pnd mehrere im I. Bande derselben Sammluni;

(die Aprobacion dieses Bandes ist von Calderon). Noch
zu des Dichters Lebzeiten erscliien eine (allerdings nicht

autorisirte) V. parte (1677), in welcher 8 Stücke ihm

wirklich gehören. 3. Die beiden ersten Theile wurden
nicht erst 1640/41, sondern, wie ich schon längst nach-

gewiesen habe (s. Ltbl. 1884 Sp. 240), 1636/37 ge-

druckt; die Drucke von 1640 41 rühren nicht von

Cald. 's Bruder her. 4. Der IV. Band erschien bereits

1672. — S. 22 sagt G. von der Ausgabe des V. Tassis:

„Dieselbe erschien in den Jahren 1682— 98." Hier ist

zu berichtigen, dass sie schon 1691 abgeschlossen war. —
S. 24 behauptet Ct.: A. W. Schlegel lieferte ..die ersten

zu Berlin 1809 . . . erschienenen üebersetzungen Cal-

derons". Dagegen ist zu erinnern, dass schon 1783
Üebersetzungen Calderons von E. Becker (Schausp. nach
spanischen Plänen. Dresd. u. Lpz. Breitkopf) ans Licht

kamen und dass der I. Band von Schlegels Span. Theater

von 1803 ist. — S. 27 ist zu berichtigen, dass Ochoas
Tesoro (darin Calderons teatro escog.) schon 1838 bei

Baudry herauskam. — S. 247 „Ariostos Orlando Furioso

cap. 6" (statt canto) ist wohl Druckfehler. — S. 311

A' lii st man: „Der französische Fierabras vom Jahre
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1 533 ist ins Deutsche übersetzt im Bucli der Liebe

herausgegeben von Biisdiing- und v. d. Hagen.'' Einen

franz. Ficrabras von 1533 konnte ieli trotz grosser

Anstrengungen nirgends linden, aber eine deutsche Ueber-

setzung aus diesem Jahre und folgende Worte bei Schmidt

(S. 280): „Die treffliclie deutsche Uebersetzung des fran-

zösisclien, vom Jahre 1533, ist erneut in v. d. Hagens
und Büschings Bncli der Liebe." Natürlich ist Schmidt

(i.'s Quelle, die er dieses Mal sehr flüclitig benutzte. —
liand II S. 13 widerspricht sich G., indem er von der

j.dania duende" oben sagt: „zuerst . . . 1635 gedruckt"

und dann weiter unten: ..zum ersten Mal wurde das

Drama gedruckt in der Parte treinta etc. Zarag. 1636".

Der älteste Druck des Dramas ist der in der Parte 29,

von der zwar auch nur ein Druck von 1636 bekannt

ist, dem jedoch, wie ich anderwärts zeigen werde, einer

von 1635 voranging. — S. 302/3 sind die biblio-

graphisclien Angaben G.'s über die Autos unvollständig

und ein weiterer Beweis dafür-, dass er seine Hilfsmittel

oft zu flüchtig benutzte. So ist 1. zu ergänzen, dass

der Ausgabe des I. Bandes der Autos von 1677 noch

2 weitere x\usgaben von 1690 und 1715 folgten; 2. dass

sich 2 Bände handschriftlicher Autos ' — wie uns Barrera

p. 514 meldet — im Besitze eines Don J. S. Eayon
belinden. Es sind im Ganzen 16 Stücke, wovon aber,

nach der von Barrera angeführten Ansicht Fajardos,

einige nicht von Calderon herrühren. Ich will gleich

hier bemerken, dass 4 der als unecht ausgeschiedenen,

nämlich la Escuela divina, el Convite general, Eco y
Xarciso I. y IL parte sich auf der tabla der echten

Autos befinden, die uns V. Tassis am Ende der IL und
III. parte seiner Ausgabe von Calderons Comedias gibt.

Aus der genannten tabla hätte Ct. auch die Titel der

noch un gedruckten oder verlorenen Autos er-

fahren können.

Was die Calderonbibliographie (p. XI—XL) betrifft,

so hat sich G., recht unmotivirt, auf die neuere be-

schränkt, und auch diese kann auf Vollständigkeit nicht

im entferntesten Anspruch erheben. Fehlen doch schon

zahlreiche Werke, die später im Texte citirt sind, wie

z. B. die Bibliot. portätil de Clasicos Esp. Zwickau,
Keils 1. Calderonausg., Schmidts Arbeit im Anzeigeblatt

f. W. u. K. 1822, und „Ueber die Kirchentrennung von
Engl, etc." 1819, u. dgl. m. Die Nachahmungen in

fremden Sprachen sind besonders dürftig behandelt.

Gleichwohl ist die Zusannnenstellung, da sie fast alle

europäischen Sprachen berücksichtigt, dankenswerth.

Nürnberg. A. L. Stiefel.

Zeitschriften.
Nenpbilologisches Centralblatt IV, 2: Oscar Pilz, Ver-
handlungen der neuspraohlichen Section des Pliilulogentages
zu Görlitz.

Modern Langiiage Notes V, 2. Febr. 1890 : H. E. S h e p h e r d

,

Robert Browning. — A. Fortier, La comedie en France
au XVIII" 8. — Ch. Davidson, Differences between tlie

scribes of „Beowulf". — J. M. Hart, B tritt in Tatian. —
J. W. Bright, An Additional Note on the etym. oi gospel.
— H. A. Todd, Crane, La Societe frangaise au XVII" s.

— H. Schmidt- Wartenberg, Rarasay and Clifford
Dalhüusie, The Gutliic Handbook. — Ders. , v. Jagemann,
Fouque's Undine. — John E. M a t z k e , Waldner, Die Quellen
des paras. / im Altfranz. ; Sabersky, Das paras. / im Alt-
und Neuprovenzalisohen. — M. D. Learned, J. Wright,

' Es existiren „Autos sacramentales postumas de Cal-
deron de la Barca. Barcelona 1883. 8»"

; leider sind sie mir
noch nicht zu Gesicht gekommen und ich kann daher nicht
sagen, ob es etwa diese liandschriftlichen sind oder nicht.

An old german Primer. — T. M c C a b c , Fontaine, Les
pnetes frangais du XIX" s. — R. Hochdoerfer, Some
German Reading Books for Beginners. — F. M. Warren,
Becker, Zur Geschichte der Vers libres in der nfrz. Poesie.

The Modern Languago Association of Ohio.

Zs. f. verffl. Sprachforschung XXX, 6: F. Solmsen,
Got. htvairban (zu xaami/.iuo^).

Zs. f. vergl. Literaturgeschichte n. Renaissance- Litera-
tur N. F. III, 3 : Ludwig F r ä n k e 1 , Untersuchungen zur
Entwickelungsgescliichtc des Stoffes von Romeo und Julia.

— Wolfgang Golther, Zur Frage nach der Entstehung
der bretonisohen oder Artus-Epen. — Siegmund F r a e n k e 1

,

Die Scharfsinnsproben. — Moriz Carriere, Zur Philo-

sophie der Renaissance. — Eugen Wolff, Richard M.
Werner, Der Wiener Hanswurst. — Hermann Varnhagen,
Die Lais der Marie de France, hrsg. von Karl Warnke.
Mit vergleichenden Anmerkungen von Reinhold Köhler. —
Ludwig Geig er, Neue Schriften zur Geschichte des deutschen
Humanismus. — Ders., Pierre de Nolhac, Manuserits ä
miniatures de la bibliotheque de Petrarque. — Ders. , E.

Prarond, Trois poemes de Valerand de la Varanne, poete

latin du XVI" siecle ; Valerandi Varanii de Gestis Joannse
Virginis Franca; egregiae bellatricis, poeme de 1516 remis

cn luniiere, analyse et annote par E. Prarond. — Ders.,
II Macaroidos di Bernardino Stefonio publicato da Giovanni

Zannoni. — Ders., Hartfelder, Der Aberglaube Melanch-
tlions. — D e rs. , Heidelberg et Strassburg. Recherches bio-

graphiques et litteraires sur les etudiants alsaciens etc. par

P. Ristelliuber. — Ders., Max Herrmann, Albrecht von
Eyb. Ein Bild aus der deutschen Frührenaissance ; Siegfried

Szamatölski, Ulrichs von Hütten deutsehe Schriften.

Le Moyen Age III, 1: J. Stecher, Tunison, Master Virgil.

— A. M., Gothein, Die Aufgaben der Kulturgeschichte. —
Muret, Eilhart d'Oberg. — \V. Golther, Die Sage von Tristan

und Isolde. — F. Novati, ün nuovo ed un vecchio fram-

mento del Tristran. — Warnecke, Metrische und sprach-

liche Abhandlung über das dem Berol zugeschriebene Tristan-

Fragment. — E. Löseth, Tri.stranromanens gammelfranske
prosahandskrifter in Pariser Nationalbibliotheket. — Perio-

diques : Litterature comparee et Folk-lore.

Germania 4: Losch, Zur Runenlehre. — v. Grienb erger.
Die Vorfahren des Jordanes; Eriliva. — Golther, Die

Sprachbewegung in Norwegen. — Sprenger, Zu Gerhard
von Minden. — Kratochwil, Ueber den gegenwärtigen
Stand der Suchenwirthss. (Schi.).— Behaghel,Zu Wolfram.
— Reissenberger, Fragmente aus der Weltchronik
Rudolfs V. Ems. — Ehrismann, Jappesstift. — Gom-
bert, Bemerkungen zum deutschen Wörterbuch.

Zs. f. deutsche Philologie XXU, 4 : E. J o s e p h , Zwei
Versversetzungen im Beöwulf. — J. B o 1 1 e , Liederhand-
schriften des lii. u. 17. Jh. 's. Das Liederbuch der Herzogin
Amalia von Cleve. — San Mar te, Ueber den Bildungs-

gang der Gral- und Parzivaldichtung in Frankreich und
Deutschland (Sohl.). — Tb. Siebs, Bericht über die Ver-
handlungen der deutsch-romanischen Section der 40. Ver-

sammlung deutscher Philologen in Görlitz. — E. Martin,
Paul, Grundriss der germanischen Philologie. — F. Vogt,
Orendel hrsg. von Berger. — 0. Erdmann, Wunderlich,
Untersuchungen über den Satzbau Luthers. — G. Kettner,
Morsch, Goethe und die grieeh. Bühnendichter. — 0. Bre-
m e r , Burghauser, Indogerra. Präsensbildung im Germ. —
O. Erdmann, Klopstooks Oden hrsg. von Muncker und
Pawel. — G. Witkowski, Schultz, Die Bestrebungen der

Sprachgesellschaften des 17. Jh.'s.

Vierteljahrsschrift f. Literaturgeschichte III, 1 : Max
Herr mann, Die lateinische Marina. — V. Michels,
Zur Geschichte des Nürnberger Theaters im 16. Jh. —
A. B r and 1, Zu Lillos Kaufmann von London. — A. S a ue r ,

Aus dem Briefwechsel zwischen Bürger und Goecking. —
L. Hirzel, Briefe des Herzogs Karl August an Karl Ferdi-

nand von Sinner in Bern. — G. Kettner, Die Anordnung
der Schillerschen Gedichte. — A. Schünbach, Zur Volks-

literatur. — J. Mayerhof er, Faust beim Fürstbischof

von Bamberg. — A. v. Weilen, Gerstenberg und J. G.

Jacobi. — H. Roetteken, Goethes „Amine" und „Laune
des Verliebten". — 0. Behaghel, Zu Heinse. — E.

Schmidt, Kleists beilige Cäcilie in ursprünglicher Gestalt.
— A. L e i t z m a n n , Zur Entstehungsgeschichte des Julius

von Tarent. — O. Hoffmann, Notiz zu Lessing. — C.

Schüddekopf, Anspielungen auf die Faustsage.



119 1890. Literuturblatt für germanisohe und romauiBchc Philologie. Ifr. 3. 120

Arkiv für nordisk Pilolngi VT, 3: Soplius Bugge, Bidrag
til iionliske Xavues Historie. — Axol Olrik, Om Svcnd
Gniiultvigs og Jörgen Ulüchs Foroyjakvanti og fa;i'oske ord-

bog. — Ebbe Hertz berg, Efterskrift angaaende tvivl-

somme ord i Norges gamle love. — K. il a u r e r , Reksjiegn.
— Finmir Jönsson, Vingolf. — Theodor H.j e 1 lu q vi s t

,

Xagra anmärkningar tili en vers i Heiinskringla. — Axel
Ramm, Nekrolog över Guimar Olof Hylten-Cavallius. —
J., Anmälan av ^Islandske Annaler indtil 1578, udgivne ved
Gustav Storni". — Rolf Arpi, Anmälan av „Privatboligen
pa Island i sagatiden af Valtyr Gudmundsson".

Ens'ische Studien XIV, l : L. Kellner, Zur Te.xtkritik

von Cliaucer's Boethius. — E. F. Oliphant, The works
of Beaumout and Fletcher. — H. Klinghardt, Die
genetische Erklärung der spraehl. Ausdrucksformen im
Unterricht. — Literatur: M. F. Mann, Laudiert, Geschichte
des Phjsiologus (dazu F. Lauchert, Nachtrag zum Physio-

logus). — E. Koeppel, Sir Philip Sidney's Astrophel and
Stella hrsg. von Flügel. — L. Kellner, Marlowes Werke.
II. Doctor Faustus hrsg. von Breymann. HI. The Jew of

Malta hrsg. von Wagner. — A. Wagner, Elze, Notes on
Elizabethan Dramatists. New Edition in one volume. —
O. Re isser t, Sommer, Versuch über die engl. Hirten-
dichtung. — H. 0. Sommer, Uhlemann, Der Verfasser
des Commentars zu Spensers Shepherd's Calendar. — A.

Western, Eidam, Die Lautschrift beim Schulunterricht;
Tanger, Muss der Sprachunterricht umkehren? — A. Br en-
necke u. H. Klinghardt, Raydt, Ein gesunder Geist

in einem gesunden Körper. Engl. Schulbilder in deutschem
Rahmen.

Zs. f. rom. Philologie XIII, 3. 4: B. Egger t, Entwick-
lung der normandischen Mundart im Departement de la

Manche und auf den Inseln Gueinesey und Jersey. — D.
Behrens, Etymologisches (ostfrz. zwayi audire ; zifciy'

auca; frz. sepoiih- t'liuth-; oiis os statt votts; ostfrz. detq d'

;

frz. coclif Sau; morv. auve; (vz. aiuiille; hallope; it. ijunnto;

ital. brkco; prov. hrac). — H. R. Lang, Tradi^öes popu-
läres ajorianas. — Ch. Bonnier, Etüde oritique des
Chartes de Douai de 1203 ä 1275. — H. Schuchardt,
Beiträge zur Kenntniss des kreolischen Romanisch. — D e r s.

,

Romanische Etymologien (port. eirü, eiroz; span. chorizo,

port. chOHfiQO, -a\ span. port. /o/o; frz. edler; span. lerdo:

port. ärdego; sp. port. lübrei/u; port. maiiteiga ; sp. mtiii-

teca: povt. cadio; Äliboron\ Dislo; reproche). — W.Fo er-
st er, Volffjftiers. — G. Gröber, Franz. / aus -d-. — A.

Tobler, Port, corives, meliuna. — A. Gaspary, Gio-
vanni Sercambi, Novelle Inedite, tratte dal codice Trivul-
ziano CXCIII per cura di R. Renier. — A. P a k a c h e r

,

Albert Stimming, lieber den provenzalischen Girart von
Rossillon. — V. Crescini, Antonio Malmignati, II Tasso
a Padova, suo primo amore e poesie giovanili ecc. — G.
Gröber, A. Ebert, Allgemeine Geschichte der Literatur
des Mittelalters im Abendlande bis zum Beginne des XI. Jh.'s.

Bomania 73. Jan. 1890: P. Meyer, Des rapports de la

poesie des trouveres avec Celle des troubadours. — G.
Paris, Henri de Valenoiennes. — M. Wilmotte, Etudes
de dialectologie wallone (fin). — Melanges : G. P., Philippe
de Novare. — P. M., Une rotruenge en quatrains. — G. P.,

L'auteur du Comte d'Anjou. — J. te Winkel, Le conte
des Trois perroquets. — E. Pioot, L'auteur du Contre-
blason de faulces amours. — Comptes rendus : 6. P., Re-
eueil de melanges philologiques offerts ä M. G. Paris. —
K. Zingarelli, Del Lungo, Dante ne' tempi di Dante. —
Ders. , Bartoli, Diinte. — A. Morel-Fatio, Rubiö, El
renacimiento cläsico catalan; Menendez Pelayo, Discurso
academico. — Ders., Le Songe de Bernat Metge, p. p.
Guardia.

Revue des langues romanes Juli—Sept. 1889: G. Ray-
naud, Elucidariuin sive dialogus sunimam totius christianae
theologiae breviter coniplectens (Forts.). — V. Lieutaud,
Poeme provenfal religieux inedit. — F. Vincent, L'Ogre
de Montagut. — L. Mazat, A la Marro. — C. Appel,
L'enseignement de Garin le Brun. — J. P. Durand, Notes
de Philologie rouergate (Forts.). — Willmotte, Le
Hanneton.

Revue des patnis gallo-romans 3= nnnee, Nr. 9: Systeme
graphique de la Revue. — D'Arbois de Jubainville,
Noras de lieux franjais identiques k dos gentilices romains
en -ius et en -ia (suite). — J. G i 1 1 i e r o n , Sur le ä Col-

linee (Cotes-du-Nord). — L'Abbe R a b i e t , Patois de Bour-
berain, Cöte-d'Or (Phonetique e>) (suite). — G. Doutre-
pont, Conte Wallen, Herve (Liege). — G. Doncieux,
Chansons dauphinoises, appendice ä la chanson de la Saint-
Jean. — E. Edmont, Noms propres saint-poloi.s (suite).

—

Comptes-rendus : A. Devaux, De l'etude des patois du
Haut-Dauphine. — Clirouique.

Revue de philnlogie fran^aise et provenpale III, 4: L.

Cledat, La Question de l'accord du participe passe. —
Bourciez, P latin intervoeal en provengal et en franjais.
— J. Fleury, Le patois de la Hngue et des lies anglo-
normandes. — A. Devaux, Compte du prevöt de Juis en
dialecte bressan (1365).

Rivista critica della letteratnra Italiana VI, 1: G. Nar-
d e 1 1 i , W. Goethe, Ermanne e Dorotea, versione nietrica

di L. Virbio. — T. Casini, V. Monti, poesie scelte e com-
mentate da G. Piergili. — G. Mazzoni, P. E. Guarnerio,
Le donne della Barbagia. — M. Menghini, A. D'Ancona,
II tesoro di B. Latini versifioato. — BoUettino bibliografico:

G. Latini, Vere Novo. — A. S a c h e r i , canti del mare.
— E. Colosi, Canti e prose ritmiehe. — Le memorie del

Globo. — G. Mazzat in ti, ün bestiario moralizzato. —
P. Molteni, Le opere di Dante Alighieri. — L. Frati
e C.Ricci, II sepoloro di Dante. — C. Wotke, G. Kir-
ner, T. Klette, Dialoghi di L. Aretino. — L. A m a -

duzzi, Undioi lottere inedite di V. Gambara. — 2 : A.
Zenatti, 0. Brentari, Dante alpinista. — G. Mazzoni,
P. De Nolhac, Une date nouvelle de la vie de Petrarque. —
S. Morpurgo, G. Sercambi, Novelle inedite, per cura di

R. Renier. — G. Setti, A. Cipollini, Saffo. - G. Maz-
zoni, E. Picot, Le monologue dramatique dans l'ancien

theätre frang. — BoUettino bibliografico : L. Pirandello, Mal
giocondo. — D. Carraroli, Vecchi e nuovi ideali. — C.

Appel, Provenz. Inedita. — E. Monaci, Sul über ystoriarum
Romanorum. — C. Antona-Traversi, Curiositä foscoliane. —
L. Gentile, I codici palatini descritti vid. I. — k. Gaudenzi,

I suoni, le forme e le parole dell'odierno dialetto della

cittä di Bologna.

Literarisches Centralblatt 8: Jespersen, The articulations

of Speech sounds represented by means of nnalpluibetic

Symbols (Kffm.). — Lauchert, Geschichte des Physiologus
(F. H.). — Pogatscher, Zur Lautlehre der griech. lat. rom.
Lehnworte im Altenglischen. — Bremer Beiträge: Gellerts

Fabeln und geistl. Dichtungen. Hrsg. von Muncker. — 9:

Grundriss der germ. Philologie. Hrsg. von Paul (Bahder). —
10: Church, Bacon. — 11: Minor, Schiller; Weltrich, Fr.

Schiller (C). — Knight, Wordsworthiana; Wordsworth,
Complet poetical works; The reclus; Selections from Words-
worth. With notes by George. — Bugge, Studien über die

Entstehung der nord. Götter- und Heldensagen.
Deutsche Literaturzeitung 5: R. M. Werner, Goethes

Gespräche, hrsg. v. Biedermann. — 7: Henning, Golther,

Studien zur germanischen Sagengesehichte. — Auszug aus
einem Vortrag von Szaniatölski über die Erfurter Kapitel

des Faustbuehs.
Göttingische gelehrte Anzeigen 1: Seuffert, Servaes,

Poetik Gottscheds und der Schweizer; Braitmeier, Geschichte
der poetischen Theorie und Kritik von den Diskursen der
Maler bis auf Lessing.

Neue Jahrbücher f. Philologie n. Pädagogik 140, 1 :

Fauth, Zu Goethes Iphigenie.

Berliner pliilolog. Wochensclirift X, 6: N. Wecklein,
P. Stapfer, Shakespeare et les tragiques Grecs. F.

Blätter aus Siiddeutscliland f. Erziehung n. Unterricht
18, 4: Pa r t e nh eim e r , Wie muss der fremdsprachliche

Unterricht beschaffen sein, um den Schüler im schriftlichen

und mündlichen Ausdruck genügend zu befähigen? — E.

B(urk), Anlage und Gedankengang des Schillerschen Ge-
dichts „Der Spaziergang". F.

Zs. f. die österr. Gymnasien 40, 12: F. Presch, Die
Bedeutung des schwarzen Ritters in Schillers Jungfrau
von Orleans.

Archiv f. Geschichte der Philosophie III, 2: W. Dil-
they, Kants Aufsatz über Kästner und sein Antheil an
einer Recension von Johann Schultz in der Jenaer Literatur-

Zeitung. F.

Forschungen zur Brandenburg, n. Prenss. Geschichte
II, 2: J. Bolte, Der „starke Mann" J. C. Eckenberg. Ein
Beitrag zur Geschichte des Berliner Schauspiels. F.

Deutsche Z.s. f. Geschichtwissenschaft II, 2: R. Wolkan,



121 1S90. Litoraturblalt für ^ermanisohß und romaniselie Philologie. Nr. 3. 122

Der Winterkönig im Licdo seiner Zeit. — F. Licber-
in a n n , Neuere Literatur über EnglnnO im Mittelalter. F.

Za. f. die (iescliiclite des Überrlieiiis N. F. V, 1 : Fr.

Pfaff, Die Burg Steinberg bei Sinsheim uml Jer Spruch-

liieliter S|iervogel.

Zs. des Vereins f. lübeckische Geschichte und Alter-

thuiiiskunde VI, 1 : B r e h m e r , Die Strassennamen in der

Stallt Lübeck und deren Vorstä Iten.

^üittheilungen des Vereins f. Geschichte der Deutsclien
in Böhmen 28, 1: J. .\mmann. Fastnacht im Böhmer-
^vnlde. — .T. 51. Kl i ni e s c b , Zur Geschichte der deutschen

Sprachinsel von Neuhaus und Xeubistritz. — 2: Fr. H üb-
ler, HochzeitsgebrSuche im südlichen Böhmen. F.

Beihefte zum Centralblalt f. Bibliothekswesen V : A.

Hey er. Dritte Nachlese zu Wellers deutschen Zeitungen.

Zs. f." bildende Kunst K. F. L 4: J. B acht cid, Brief-

wechsel zwischen Moritz v. Schwind und Eduard Mörike. F.

Nene Zs. t. Musik 86, 3. 4: Y. v. Arnold, Zur Theorie

von der Physiologie des Klanges. F.

JUonatshette f. Musikgeschichte 22, 2: Katalog von Lieder-

büchern des 16. u. 17. Jh.'s auf der königl. Bibliothek zu

Dresden. F.

Musica Sacra 23, 2: F. X. H(aberl). Ucber Falsobordoni

(Fauxbourdon). F.

Magazin f. die Literatur des In- n. Auslandes 59, 1

:

P. Ernst, Ein apokrypher 2. Theil des Goetheschen Faust.

— K. Blind, Zur Sprachkunde (Whitneys engl. Wörter-

buch). — H. Keller-Jordan, Spanische Lyrik in Central-

Amerika. — 2 : A. v. K r a j e w s ka , Englands vergessene

Autoren. — K. Mahrenholtz, Die französische Welt-

weisheit im 19. Jh. — Th. Höpfner, B. Croces ,Luisa

Sanfelice". — 3: Kaber lin. Der Laubesche ^Demetrius".
— 4: M. Härsu, Macedo-rumänische Volkslieder. — 5:

H. Wigger, Portugiesische Literatur. — 6: Th. Höpf-
ner, F. M. Crawfords ,Sant' Ilario". — 7: J. Chotzner,
Ein englisches ürthcil über H. Heine. — Jl. Koch, Daniel

von Soest. — 8: Xanthippus, Giosue Carducci. F.

Blätter f. literar. Unterhaltung 1890, 6: R. Mahren-
holtz, Meliere in Deutschland. — 8: Ad. Kressner,
Ferd. Lotheissens literarisches Vermacbtniss. — L. Fran-
ke!, Monographien zur englischen Literatur. F.

Preussischc Jahrbücher 2 : Wohl. K a w e r a u , Thomas
Murners N.irrenbeschwörung. — 0. Harnaok, Zur Be-

urtheilung Dalbergs.

Vom Fels zum Meer 1889 90. 5 : J. W y c h g r a m ,
Friedrich

der Grosse und Voltaire. F.

Nord und Süd Febr.: Sanders, Aus der Werkstatt eines

Wörterbuchschreibers. III.

Deutschland 17: J. Wähle, Kaiserin Augusta u Goethe. F.

Unsere Zeit 3: Wold. Masing, Ein catalanisches Lied von

der Glocke.

Grenzboten 49, 5. 6. 7: F. Kuntze, Zur Geschichte von

dem kranken Königssohn. F.

Die Natiun 20: H. Morf, Voltaire und der Gottesglaube.

Das Archiv III, 4 : M. H ä r s u , Die rumänischen Chroniken.
— 6. 7. 8 : W. Kä ni p f , Seliiller und die Schwestern Lenge-
feld. — 8: L. Fränkel, Richard Gosche, ein deutscher

Musterbibliograph. F.

Oesterreich-Ungarische Revue X. F. VII, 5—6: R. t.

Payer, Der Schelmenroman. Unter besonderer Berück-
sichtigung seiner Verbreitung in Oesterreieh-Ungarn. F.

Buhemia 1889, 267: Ad. Kohut, Chr. Tiedge und Elisa

V. d. Recke. — 299: Emile Augier. F.

Allgem. conservtttive Monatsschrift 1889 Mai— Juli: B.

Gräfe, Dantes göttliche Komödie als Quelle vom II. Theil

des Goetheschen Faust. — 47, 2: Eb. Schalden, Archi-

poeta. Ein Dichter des 12. Jahrhunderts. F.

Nationalzeitnng 43. 27: R. M. Werner, Neues von Frau
kja (Goethebriefe). — 42 u. ib: P. Seliger, K. Werder
über Schillers Wallenstein. — 54: A. Weiss, Robert
Browning. — A. Rambeau, Die Reform der Orthographie
in Frankreich. F.

Vussische Zeitung Sonntagsbeilage, 1*90, 2. 3: F. Kern,
Goethes Achilleis und der letzte Gesang der Ilias. F.

(Berliner) Volkszeituiig XSXVIIL 41. 42: Ad. Miessler,
Schiller und Lotte. F.

Tägliche Rundschau X. 33. 34: J. Weitbrecht, W. Pirk-

heimer und H. Sachs in ihrer Stellung zur Reformation. F.

Rostocker Zeitung 180, 67. 68: R. Bechstein, Fremd-
wörterfrage und Fremdwörterstreit, (.\kadeni. Vortrag.) F.

Leipziger Zeitung 1890, 41: R. B(eer), Von deutscher
Etymologie. — Wissenschaftl. Beilage 18 u. 19: E. v. d.

Hellen, Die Lehnwörter der deutschen Sprache. F.

Leipziger Tageblatt 84, 40, 4. Beilage: Otto Moser, Die
Mordnacht im ,Goldenen Siebe" (in Leipzig. Hallesche
Strasse: 24. Febr. 1618), Zeitbild. (Der Stoff Äusgfmgspunkt
der deutschen Schicksalstragödie im Stile von Z. SVerners

,Der 24. Februar".) F.

lieilage zur Allg. Zeitung 35: S. Jaffe, Historischer

Ueberblick über die Verschiedenheit der Kunst der Epiker
des 12. und 13. Jh.'s. - 42 u. 43: Sigm. Schott, Studien

zur Emilia Galotti. — 49: F. Meyer v. Waldeck, Die
Erklärungsarten des Goetheschen Faust (über die Schrift

Kuno Fischers). — W. Lübke, Rauch und Goethe. — L.

Fränkel, Ein französisches Werk über Klopstock. — 53:

E. W a s s e r z i e h e r , Charlotte von Lengefeld.

Deutsche Zeitung (Wien) 6482: M. Necker, „Grillparzers

Kunstphilosophie" (von E. Reich. Wien. Manz. 1890). F.

(Wiener) Fremdenblatt 1889. 268: W. Rullmann, Das
französische Theater vor 100 Jahren. — 272: K. Alberti,
Sprach verderber und Sprachreiniger. — 298: M. Teuber,
Das Volkstheater und Wilhelm Teil.

Nordisk tidskrift tör vetenskap, konst och iudustri
1889. H. 8 : Brate, Noreen, Geschichte der nordischen
Sprachen, S. 417—512 im Grundriss der germ. Philologie.

The Musical Times 564: J. Bennett, Rieh. Wagner (in

seinem Verhältniss zu Heinr. Laube, Carlo Gozzis Dramen
und Shakespeareschen Stoffen [,Romeo u. Julia" u. „Mass
für Mass"]). — Verdi und Shakespeares Othello. F.

Revue critique 1889, 50: Gaste, Les insurr. norm, et 0.

Basselin (Delboulle) ; Allain, la Saintonge et les familles

illustres, p. p. Au diät (T. de L.); Novati, Etudes crit.

et litt. (Pelissier); Mazzoni, Etudes litteraires (P. N.)

;

Kluge, De Luther ä Lessing (A. Chuquet) ; So ein, La
langue ecrite et les dialectes de l'Allemagne (A. Chuquet);
Vietor, Elements de phonötique (Ch. J.); La Espana
moderna, revue ibero-americaine (Morel-Fatio). — 51

:

Rannow, L'Isidore ahd. (C.) ; Lumbroso, Notices ital.

sur le temps jadis (L. G. P.) ; T i e r s o t , Hist. de la chanson
popul. en France (Delboulle): Tamizey de Larroque,
Petits mem. inedits de Peiresc (A. C). — 52: Pasolini,
Memoires (N.). — 1890, 1 : La Fontaine, ffiuvres, V. p. p.

Regnier (Delboulle): Bonet-Maury, Bürger (A. Chu-
quet). — 2: Espagnolle, Les imaginations ou les dou-

blets de Brächet, La clef du vieux fraugais (Delboulle)

;

K a w e r a u , Le passe de Magdebourg ; La vie litteraire de
Halle (A. Chuquet). — 3: Rolland deDenas, Dict. des

appell. ethniques de la France et des colonies (Gaidoz). —
4: Chretien de Troyes, Le Chevalier au lion p. p. Foer-
ster (E. Muret): Hemon, Chanson de Roland, Joinville,

Montaigne (Delboulle); Gio da , Morone (L. G. P.); Klette,
Les deux Jean de Ravenne : Les trois poetes florentins, de
Bruni (P. deNolliac); Antona-Traversi, Nouv. etudes

litter., Curiosites foscoliennes, Catal. des rasa, inedits de

Leopardi, L'CElipe de Foscolo (Ch. J.). — 5: Stapf er,
Rabelais (A. Lefranc): Bourgoin, Les maitres de la

critique au XVIP siecle (Delboulle); Finot, Port-Royal

et Magny (A. Gazier). — 6: Wulff, Le lai du cor (E.

Muret); Lettres de Henri IV ä Bethune (T. de L); Ber-
tin, La soc. du Consulat et de l'Empire (C). — 7: Lu-
zio, L'Aretin ä Venise (L. G. Pelissier); Moliere, X, p.p.
Mesnard (A. Gazier); Sanders, Causeries d'un lexico-

graphe et Nouveau choix de synonymes (A. Bauer). — 8

:

Molinier, Venise (L. G. P.l; Litzmann, Schiller ä
lena (A.C.): Kerviler, Repert. de bibliogr. bretonne

(T. de L.); Wulff, Un chapitre de phonetique (Bourciez).

Kev. pol. et litt. 3: Edmond Selig man, Le barreau eon-

temporain. M" Barboux (aus Anlass von des Genannten
Discours et plaidoyers). — 4: Edouard Rod, M. de Gon-
court et ses arais litteraires (aus Anlass des Buches von
A. Delzant über die Brüder G.). — 5: Pierre Foncin, A
travers la presse canadienne. — E. Gebhart, Le mysti-

cisrae de Dante. (Aus einem im Erscheinen begriffenen

Buche: L'Italie mystique, histoire de la Renaissance reli-

gieuse au moyen-äge.) — Im Courr. litt. : La Renaissance

de la poesie anglaise p. G. Sarrazin. — Besprechung von
L'Enseignement superieur en France (1789— 1889), t. I", p.

Louis Liard durch Ernest Dupuy. — 6: Vallery-Radot,
L'esprit militaire en France depuis cent ans. Hommes,
choses, livres. — H. M o n i n , La chanson historique pen-
dant la Revolution de 1787— 1791. — Arvede B ar in e , Les
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sermons de Savonarolo (Predichc tli F. Girolamo Savonn-

rola p. da Giuseppe Baceini).

Keviie des deiix moiides LX*" amiöe, .S" per. T. 07" 4" livr.

:

Jos. Toxtp, Clnistoplio Miirlowe.

Aunale!> de 1h societe d'emulation de l'Aln 1889: Jar-
rin, Le miraolo dp snint Nicolas. F.

Aiiiiales de la faciilte de lettre» de Caeu IV, 1 u. 2:

Gaste, Los dramcs liturgiques de la cath6drale de Kouen. F.

Al'cliivio storico italiaiio serie 5* vol. III e IV. 173. 174:

A. Gianandren, Tre doeumenti niarcliigiani intorno ad

Ani^ü Testa d'Arezzo, riniatore e podestä del secolo XIII

aliii sua famiglia, degli anni 1213. 1229. 12.33.

Archivio della r. societa romana di storia patria XI 1,

1—4: E. Monnci, Sul liber ystoriavu;;] Romanorum.
Arcliivio storico per le Jlarche e per rUiubria IV, 1.5.

16: E. Lamnia, Rinie inedite di Alberto Orlando, quattro-

ecntista.

Kassegua emiliana di storia, letteratura ed arte 1889,

Jan.: S. Ferrari, Alcune conclusioni di A. Solerti sugli

amori di T. Tasso con Eleonura d'Eate ; B. Cotronei,
Precursori del Folengo (gelegentlich des Buches von Zan-

noni). — Febr.: G. Camus, I codici francesi della R.

Biblioteoa Estense ; A. Solerti, Ancora Torquato Tasso

e Leonora. — März: R. Renier, Tarocchi di Matteo Maria

Boiardo. — April— Juni: V. Santi, Paolo ed Alessandro

Brusantini nella storia e nella Secchia rapita del Tassoni.

— Juli: C. Anton a-Traversi, Manifeste per la publi-

cazione del Genio Democratico dettato da U. Foscolo. —
Aug.: G. Maruffi, II fine nella Secchia rapita. — Sept.:

N. Campanii, 11 Pater noster di una satira popolare

contro i soldati di Gastone di Foix ; da un manoscritto

reggiano. — A. Albertazzi, I novellatori e le novella-

trici del Decamerone. — Oct. : F. Gabotto, La politica

e la religiositä di m. Lud. Ariosto. — Nov.: V. Finzi,
Poesie inedite di T. V. Strozzi, da codici estensi; G. Van-
delli, Serventese amoroso, da un manoscritto del quattro-

eento.

La cultura 11. 12: B. über das Buch von F. Tocco, Le opere

latine di G. Bruno, esposte e confrontate con le italiane. —
G. Segre, Sulla coniparazione dell'ott. 66, Canto XXIV
dell'Orl. Furiose. — 13—14: B. über Giordano Bruno di

D. Berti, über die Sonetti romaneschi di G. Belli etc. —
P. Cega, un poeta della reazione cattolioa, Celio Magno
veneziano. — 17—18: A. Cima, Sulla composizione dei

Sepolcri di IT. Foscolo.

La biblioteca delle scuole italiane 1889, 14: S. Prato,
ün oonoetto biblico in un'imagine dantesca e nella tra-

dizione popolare (Par. I, 76—84). — E. Z er b i n i , Le parole

di Caronte a Dante nell' Inf III, 88—93. — N. Z in ga-
re lli, 11 Yocabolario etimologico italiano di F. Zambaldi.
— 15: Baragiola, Della filologia tedesca. — 6. Finzi,
L' idea letteraria durante l'impero. — F. Zambaldi, Er-

widerung gegen Zingarelli. — 16: A. ü ' Anco na , Beatrice.

— F. Foffano, La elocuzione, la sintassi, la lingua nel

Morgante del Pulci. — 17: V. A. AruUani, Sul Consalvo

del Leopardi. — A. Tambellini, Per il teste critico

della Divina Conuuedia, a proposito del codice della Garaba-
lungliiana di Rimini.

Nuova Autologia Anno XXV. 3. serie. Vol. 25. Fase. 3

:

T. Casini, tin poeta umorista del secolo decimoterzo.

2N'eu erschienene iJüclier.

Sweet, H.. A Primer of Phonetics. Oxford, Clarendon Press.

in S. 8.

A hl grimm. F., Untersuchungen über die Gothaer Hand-
schrift des „Herzog Ernst". Kiel, Lipsius & Tischer. VI,

96 S. gr. 8. M. 2.

Bah der, K. v., Grundlagen des neuhochdeutschen Laut-
systems. Beiträge zur Geschichte der deutschen Schrift-

sprache im 15. und 16. Jh. Strassburg, Trübner. XVIII,
284 S. 8.

Basch, V., Wilhelm Scherer et la philologie allemande.
Paris u. Nancy, Berger-Levrault. M. 3,36.

Bauer, der, im deutschen Liede. 32 Lieder des 15.— 19.

Jahrhunderts nebst einem Anhange, hrsg. von Job. Bolte.

Berlin, Mayer & Müller. (Acta Germanica I, 179—303).
Berg, Joh., Die ahd. Prudentiusglosscn der Codd. Paris

(Nouv. aoquis. 241) und Monac. 14395 und 475. Hallenser
Dissertation. 41 8. 8.

Bopp, Karl, Der Vokalismus des Schwäbischen in der Mund-
art von Münsingen. Ein Beitrag zur schwäbischen Gram-
matik. Strassburg, Trübner. 81 S. 8. M. 2.

Ehrhard, A., De voeabulis Latinis quae Germanica lingua

assumpsit. [Paris. These.] Gratianopoli 1888. 99 S.

Gudrun. Ein deutsches Heldenlied. TJebersetzt u. eingeleitet

von F. Lemraerraayer. Stuttgart, Cotta. 266 S. 8. M. 1.

Heusler, Andreas, Der Ljöjjahättr. Eine metrische Unter-

suchung. Berlin, Mayer & Müller. 82 S. 8. (Aus Acta Ger-

manica I, 2.)

Idiotikon, schweizerisches. H. XVII: halb— hin.

Melin, K. T., Ofversigt af substantivens böjning i äldre

Västgötalagen. Skora, Pettei-sonska Boktryckeriet. 7 S. 4.

Programm. S.

Minor, J., Aus dem Schiller-Archiv. Ungedrucktes und Un-
bekanntes zu Schillers Leben u. Schriften. Weimar, Böhlau.

XII, 131 S. 8. M. 2.

Pfeiffer, Georg Joseph, Klingers Faust. Eine literarhistor.

Untersuchung, nach dem Tode des Verfassers hrsg. von
Bernhard Seuffert. Würzburg, Hertz. 165 S. 8.

Prosadikter fran Sveriges medeltid utgifna af G. E. Klem-
ming. H. 3 (Schlussheft). Stockholm, Kongl. Boktryckeriet.

S. 241—363. 8. (Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-

Sällskapet. H. 97.) Kr. 2. S.

Schiller, Wilhelm Teil, edited (with introduction, english

notes, raaps etc.) by K. Breul. Cambridge, University Press.

LXXI, 267 S. 8.

S e m 1 e r , Christian, Die Weltanschauung Luthers und Goethes

und ihre Bedeutung für unsere Zeit. Hamburg, Verlags-

anstalt A.-G. 39 S. 8. (Zeit- und Streitfragen.)

Svenskt Diplomatarium frän och med är 1401. Utgifvet af

Riksarkivet genom Carl Silfverstolpe. Tredje Delen. Fjerde

Haftet. Stockholm, Kongl. Boktryckeriet. S. 293—896. 4.

Kr. 2,50. S.

Walt her v. d. Vogel weide und des Minnesangs Früh-

ling, ausgewählt, übersetzt und erläutert von K. Kinzel.

Halle, Waisenhaus. VIII, 115 S. 8. M. 0,90. (Denkmäler

der älteren deutschen Literatur für den literaturgeschichtl.

Unterricht an höheren Lehranstalten.)

Hans Willennsen Laurembergs Are skjffimtedigte i dansk
overssettelse fra 1652. Med indledning og noter udgivne for

universitets-jubilfeets danske samfund af J. Paludan. Kjoben-

havn, Thiele. 136, LVII S. 8.

Wöber, F. X., Die Skiren und die deutsehe Heldensage.

Studie über den Ursprung des Hauses Traun. Wien, Carl

Konegen. 281 S. mit 1 Tafel u. 4 Abbild, gr. 8. U. 6.

Benno witz, AI., Congreve und Meliere. Literarhistorische

Untersuchung. Leipzig, H. Haessel. 159 S. 8.

Bülbring, Karl D., On twenty-five Mss. of Richard Rolle's

„Pricke of Conscience", eighteen of them in the British

Museum, four in the library of Trinity College, Dublin, The
Corser Ms., and two in Lichfield Cathedral library. S.-A.

aus Transactions of the Philological Society.

Caxton's Blanchardyn an<l Eglantine. C. 1459. Prom Lord
Spencer's unique imperfeet copy completed by the original

French and the second English Version of 1595. Ed. by

Dr. Leon Kellner. London, Early Engl. Text Society. Extra

Series LVIIL CXXVI, 242 S. 8.

Duffield, S. W., English Hymns, their authors and history,

revised and corrected. Funk and Wagnalls. 670 S. 8. 10/

Hellwig, Herm., Untersuchungen über die Namen der

nordhumbrischen Liber Vitae. I. Berliner Diss. 50 S. 8.

Jacob y, Martin, Vier me. geistliche Gedichte aus dem 13.

Jh. Hallenser Dissertation. 47 S. 8.

KöUmann, Aug., Die engl. n-Laute. Marburger Dissert.

64 S. 8.

Müller, Herrn., Grundlegung u. Entwicklung des Charakters

Richards III. bei Shakespeare. 68 S. 8. Progr. des Real-

gymnasiums zu Dortmund.
Reussner, H. Ad., Untersuchungen über die Syntax des

ags. Gedichts vom heil. Andreas. Leipziger Diss. 66 S. 8.

R h a , Alfr., Synt. Untersuchungen zu Bacon's essays. Mar-

burger Dissertation. 53 S. 8.

S eh e n e b e r g , Die Sprache John Skelton's in seinen klei-

neren Werken. Marburger Dissertation. 62 S. 8.

Spanier, J., Der „Papist" Shakespeare im Hamlet. Trier,

Paulinus-Druckerei. 116 S.

Shakeapeare's Sonnets. Edited with Notes and Intro-

duction, by Thomas Tyler. With Portraits of William Her-

bert, Earl of Pembroke ; of bis raother, Mary, Countcss of
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Pembroke; and of Mrs. Mary Fitton. London, David Jfutt.

XIX, 31B S. S. 12 bez. 8 Shilling.
|
k. A. Schröer, Mün-

chener Neueste Nachrichten 117, 11. März.]

Alfieri, V., Tragedie sceltc, conimentate e illustrate delle

varianti da ü. Brilli. Firenze, Sansoni. IX, 397 p. 8.

— — , Tragedie scelte ed annotate ad uso de' ginnasi da A.
Pisaneschi. Torino, Pai-avia. 339 p. 16.

— — , Tragedie e liriche scelte e commentate ad uso delle

scuüle secondarie, con un compcndio della vita a cura di

G. Falorsi. Firenze, Barbe ra. VI, 292 p. 16.

Antona-Traversi, C, e G. Zannoni, Commento al

Canzoniere petrarchesco. Milane, P. Carrara.

Aquarone, Bart., Dante in Siena, ovvero accenni nella

Divina Commedia a cose sanesi. Nuova stampa. Cittä di

Castello, tip. dello Stab. S. Lapi. xj, 127 p. 16. L. 2,50.

Arendt, Herrn., Die Metapher in den dram. Werken Cor-

ncilles. Marburger Dissertation, ob S. 8.

Auler, Fr. Max, Der Dialekt der Provinzen Orleanais und
Perohe im 13. Jh. Strassburger Dissertation. 161 S. 8.

Baccini, G., Notizie di alcune commedie sacre, rappresen-

tate in F'irenze nel sec. XVII. Firenze, übr. Dante. 20 p. 8.

Bartoli, Ad., e Tommaso Casini, 11 canzoniere palatino

della R. Biblioteca Nazionale di Firenze. Roma, libr. AI.

Manzoui. L. 6.

Behrens, Albert, Die Endung der zweiten Person Pluralis

des altfranz. Verbums. Greifswalder Dissertation. 50 S. 8.

Biadego, G., Due lettere di Paolo Perez e una questione

dantesca. Verona, Franchini. 42 p. 4. Per nozze Perez
Pompei-Casati.

B i 1 a n c i n i , Pietro, Giambattista Giraldi e la tragedia italiana

nel secolo XVI. [1. La tragedia prima del Giraldi. 2. II

concetto tragico del G. 3. Le tragedie del G. 4. L' opera
tragica del G. 5. La tragedia italiana dal G. alla fine del

secolo XVI.]
Blume, Frz., Metrik Froissarts. I. Silbenzählung. Hiatus.

Reim. Greifswalder Dissertation. 84 S. 8.

Breal . Michel, La Reforme de l'orthographe frangaise. Paris,

Hachette. 63 p. 8. Extr. de la Revue des deux mondes
1. Deo. 1889.

Cancuiis de Pere Serafi [16. Jh.|. Barcelona. 112 p. 18.

Canel, A., Le Langage populaire en Normandie. (La Para-
bole de l'enfant prodigue.) Pont-Audemer, Impr. administra-
tive. 49 p. 4.

Caravelli, V., l'irro Sehettini e rantimarinismo. Napoli.
92 p. 4.

Castellani, Lu., Scritti, pubblicati da Nazzareno Angeletti.

Cittä di Castello, tip. dello stab. S. Lapi. xviiij, 215 p. 16.

[1. Peccati di liceo : versi. 2. Di alcuni precedenti della

Urica amorosa di F. Petrarca. 3. II seicento e Vincenzo da
Filicaia. 4. Tradizioni popolari della provincia di Macerata.]

Castiglione, B., II Cortegiano riveduto, castigato e anno-
tato per le scuole di G. Rigutini, aggiuntovi il Tirsi dello

stesso autore e la descrizione del palazzo ducale d'Urbino
di B. Baldi. Firenze, Barbera. XXXI, 332 p. 8.

Ciampoli, D., La natura nelle opere di Giacomo Leopardi.
Arcireale, Ragonisi. 102 p. 16.

Cian, Vit., Per la poesia popolare sarda. Firenze, tip. Coope-
rativa. 16 p. 8. Estr. dal periodico Vita nuova.

Cochin, H., Boccace. Etudes italiennes. In-18 Jesus, XVI,
299 p. Paris, Plön, Nourrit et C.

Colecciön de Escritores Castellanos. 76. Rebeliön de Pizarro
en el Peru, y vida de D. Pedro Gasca, escritas por Juan
Cristöbal Calvete de Estrella, y publicadas por A. Paz y
Melia. T. IL Madrid, Murillo. 570 p. 8.

Creche, la, drame populaire, en patois de Besangen, tel

qu'il fut joue en 1873 ä la Creche franc-comtoise. Recueilli

d'apres les traditions locales et dessine par Louis Androt.
Preface par H. Bouchot. In-S oblong, 75 p. Lons-le-Saulnier,
impr. Mayet et C.

Dante in der deutschen Kunst. 27 Tafeln Lichtdruck in

Gross-Folio nach bisher unveröffentlichten Aquarellen und
Handzeichnungen von Begas, Cornelius, Führig, Grosse,
Lessing, Preller, Rethel, Schnorr, Schwind, Steinle u. a.

aus dem Nachlass weiland S. M. des Königs Johann von
Sachsen mit allerhöchster Genehmigung hrsg. von Baron
G. Locella. Dresden, Ehlermann. Vollständig in 6 Lieferungen
zu 5 Mark.

D'Ovidio, F., Dieresi e sineresi nella poesia italiana. Na-
poli, Tip. üniversitaria.

Dussouchet,J., La reforme orthographique. Paris, Hachette.
In-8. 60 Cent. Extrait du Correspondant.

Ehrhard, Aug., Les comedies de Moliere en Allemagne.
Le theätre et la critique. Paris. These. Paris. 545 p.

Espagnolle, J.. Les imaginations ou les doublets de M.
Brächet. Paris, Thorin. 20 p. 8. fr. 1.

— — , La clcf du vieux' frangais. Paris, Leroy. 93 p. 8. fr. 5.

Fahre, A-, Etudes litteraires sur le XVII" siecle. Chapelain
et nos deux premieres Academies. ln-8, VIII, 514 p. Paris,

Perrin et C'.

Federzoni, C, II Canto XIII dell' Inferno commentato.
Bologna, Zanichelli. 34 p. 8.

Fisch, R., Die lateinischen nomina personalia auf o, otiis.

Ein Beitrag zur Kenntniss des Vulgärlateins. Berlin, Gärt-
ner, gr. 8.

Fontaine, C, Ode de l'antiqvite et excellence de la ville

de Lyon, composee par Ch. F. Annotee par William Poide-
bard. In-r2, XXXIV, 43 p. Lyon, impr. Mougin-Rusand.

Fortini, Pietro, Novelle. Volume I: Le giornate delle

novelle de' novizi. |Disp. 6.] Firenze, Giornale di erudizione

edit. p. 481—575. 16. L. 3. Bibliotechina grassoocia: ca-

pricci e curiositä letterarie inedite o rare, raccolte da F.

Orlando e G. Baccini, n" 14.

Frammenti di laudi sacre in dialetto ligure antico, pubbli-

cate a cura dell'avv. Paolo Accame. Genova, tip. dell'isti-

tuto Sordomuti. 28 p., con tavola. Estr. dagli Atti della

soeietä ligure di storia patria, serie 11, vol. XIX.
Frati, Lud., e C. Ricci, II Sepolcro di Dante, documenti

raccolti. Bologna, Romagnoli. XXXVIII, 152 p.

G i r d a n i , P., Scritti scelti e annotati da G. Chiarini. Fi-

renze, Sansoni. XI, 438 p. 8.

Godefroy, Frederic, Dictionnairfe de l'ancienne langue
frangaise et de tous ses dialectes du IX. au XV. siecle.

Livr. 60 (Reforcir—Remembrance). Paris, Bouillon. In-4. fr. 5.

Guillen de Castro, Premiere partie des Mocedades del

Cid. Publice d'apres l'edition princeps, avec une etude

critique sur la vie et les oeuvres de l'auteur, un commen-
taire et des poesies inedites par Ernest Merimee. Toulouse,

Privat, fr. 4.

Guy ho, C, Etudes litteraires et historiques. Autour de 1789

(le Duc de Saint-Simon et l'anoien droit public; Voltaire

et la legislation criminelle avant 1789 ; les Origines du
mouvement de 1789 et son influence sur les moeurs nou-
velles, etc.). In-18 Jesus, VII[, 307 p. Paris, Dentu. fr. 3,50.

Heyse, P., Italienische Dichter seit der Mitte des 18. Jh.'s.

Uebersetzungen und Studien. 4. Bd. Lyriker und Volks-
gesang. Berlin, Hertz. XX, 348 S. 8. M. 5.

Jacobs mühlen, Herrn, zur, Zur Charakteristik des König
Artus im altfrz. Kunstepos. Marburger Diss. 67 S. 8.

Kettner, R. P., Der Ehrbegriff in den altfranzös. Artus-

romanen mit bes. Berücksichtigung seines Verhältnisses zum
Ehrbegriff in den altfranz. Chansons de geste. Leipzig, Fock.

58 S. gr. 8. M. 1.

Köcher, Edm., Beitrag zum Gebrauch der Präposition de
im Provenzalischen. Marburger Diss. 44 S. 8.

La strenna a beneficio del pio istituto dei rachitici. Anno
VIT. Genova. A. D'Äncona, Una macchietta goldoniana;

A. Graf, I precursori del barone di Münchhausen; R.
Renier, Gegia Marchionni; A. Neri, Vecchi almanacchi
milanesi.

Le Lai de l'Ombre. Publie par Joseph Bedier. Extr. de
l'Index lectionum quae in Universitate Friburgensi per
menses aestivos anni MDCCCXC habebuntur. Fribourg.

59 S. gr. 8.

Le livre des Syndics des etats de Bearn (texte bearnais)

publie pour la Societe historique de Gascogne par Leon
Cadier. I. Auch et Paris. LV, 199 p. 8.

Lenander, J. H. B., L'emploi des temps et des modes
dans les phrases hypothetiques. Lund, Gleerup. 8. Kr. 2.

Leopardi, G., Detti memorabili di F. Ottonieri, il Parini

ovvero della Gloria, dialogo di T. Tasso e del suo genio

famigliare, dialogo di C. Colombo e di P. Gutierrez con le

osservazioni di P. E. Castagnola. Torino, Paravia. IV, 164 p. 16.

Macri -Leone, Fr., La bucülica latina nella letteratura

italiana del secolo XIV, con una introduzione sulla bucolica

latina nel medio evo. Parte I (Introduzione ; le egloghe di

Dante Alighieri e di Giovanni Del Virgilio). Torino, Erm.
Loescher. 123 p. 8. L. 5.

M a g r i n i , L., L' Inferno di Dante. Ascoli Piceno, Valenti.

66 p. 8.

Malmignati, Antonio, Gasparo Gozzi. Padova. [1— 3. La
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socictä veneziana a niezzo il secolo XVIII. 4. Nascita, jn-ime

viceiuie o carattere di G. Gozzi, suoi studi e sue teiulenze

letterario. 5. Condizionc e carattere delle lettere it.illane a

mezzo il secolo XVIII. 6. La satira a Venezia prima del

Gozzi, a quäl grado sia soUevata da lui, suoi intendimenti

poetici. 7— S. Origine dei sermoni, analisi di quelli intorno

alla soeietä ed ai costumi; Gozzi precursore del Parini,

somiglianze e differenza l'ra le due satire.]

Mango, F., Ancora dell' Antimarinismo, notizie c dooumenti.

Palermo. 26 p. 8.

Meyer, Fritz, Die Stände, ihr Leben und Treiben, darge-

stellt aus den altfrz. Artus- und Abenteuerromanen. Mar-
burger Dissertation. 79 S. S.

M o r a 1 1 i , C, Fondi antelatini nelle lingue ronianze. L Pavia,

Bezzoni.

Orvieto, Ang., Noterelle critiche. Firenze, tip. Cooperativa.

24 p. 8. [1. Bruno o Tansillo? 2. L' origine delle lacrime

in Dante e nello Schopenhauer. 3. Grazia e affettazione se-

condo Giovanni Locke.] Estr. dal periodioo Vita iiuova.

Palma di Cesnola, AI., Catalogo di Manoscritti italiani

esistenti nel Museo britannico di Londra. Turin, Löscher.

209 p. gr. S. fr. 4.

Paris, Gaston, Les Cliants populaires du Piemont. Paris,

Bouillon. In-4. fr. 2.i30. E.\trait du Journal des Savants.

Picciola, G., e V. Zamboni, Stanze dell' Orlando furiose

collegate dal racconto dell'intero poema e annotate. 3. ed.

Bologna, Zanichelli. LX, 437 p.

Pomairols, C. de, Lamartine. Etüde de morale et d'esthe-

tique. In-18 Jesus, XII, 327 p. Paris, Hachette et C=. fr. 3,50.

Racine, J., Les Plaideurs: Comcjdie. With Introduction and
notes bv E. G. W. Braunholtz. Cambridge, Warehouse.
184 S. 12. 2/

Recueil des Fabliaux des XlII" et XIV'= siecles imprimes
ou inedits, publies avec notes et variantes, d'apres les

manuscrits par Anatole de Montaiglon et Gaston Raynaud.
Tome sixieme contenant le Glossaire-Index. Paris, Librairie

des bibliophiles. Das Ganze fr. 60.

Restifde la Bretonne. Mes inseripcions. Journal intime
de Restif de la Bretonne (1780—1787). Public d'apres lo

manuscrit autographe de la bibliotheque de l'Arsenal, avec
preface, notes et index, par Paul Göttin. In-l'S, CXKAT
343 p. et fac-simile. Paris. Plön, j^ourrit et C".

Rondeaux et autres poüsies du XV siecle, publies d'apres
le manuscrit de la Bibliotheque nationale par Gaston Ray-
naud. Societe des anciens textes francais. fr. 8.

Rossi Gase, L., Di maestro ßenvenuto da Iniola. C'ommen-
tatore dantesco. Pergula, Gasperini. XI, 222 p. 16.

Sabal ich, Gius., Per la storia critica di un verso dantesco.
Venezia, Stab. tip. lit. suec. M. Fontana. 20 p. 8. Estr. dal-

l'Ateneo veneto, luglio-settembre 1889.

Sabatini, Francesco, Volgo di Roma. I. [1. Gaetanaccio,
memorie per servire alla storia dei burattini, di P. Chiap-
pini : 2. La Urica nei canti popolari romani, appuuti critici

di F. Sabatini ; 3. Le melodie popolari romane, studio di

A. Parisotti ; 4. Canzoni popolari romane. illustr. da M.
Menghini.J

Saetta, G., Paradiso: saggio d' interpretazione. Mateüca,
Tonnarelli. 119 p. 8.

S c a r t a z z i n i , G. A., La Divina Comniedia di Dante Alighieri.

Vol. IV. Prolegomeui della Divina Commedia. Introduzione
alle studio di Dante Alighieri e delle sue Opere. Leipzig,

Brockhaus. 8. M. 10.

Schaeffer, Adolf, Geschichte des spanischen Nationaldramas.
Zftei Bände. Leipzig, Brockhaus. 8. M. 15.

Sehe ri Mo, M., Alcune fonti piiovenzali della Vita nuova di

Dante. Torino, Löscher.

Schmidt, 0., Rousseau und Byron. Ein Beitrag zur ver-
gleichenden Literaturgeschichte des Rcvolutionszeitalters.

Oppeln, Maske. III, 182 S. gr. S. M. 3.

Scrocca, A., Saggio critico sull' Orlando furiose. Napoli.
73 S. 8.

Simone t, F. J., Glosario de voces ibericas y latinas, usadas
entre los mozärabes. precedido ile un estudio sobre el dia-

lecto hispano-mozärabe. Madrid, MuriUo. CCXXXVI, 628 p. 8.

Tasso's Jerusalem Delivered: A Poem. Translated bv Ed-
ward Fairfax. Routlege. 438 S. 8. 2/6

Tasso, T., La Gerusalemme liberata commentato di Seve-
rino Ferrari. Firenze, Sansoni. X III, 233 p.

Tozzi, G. Tom., Francesco d'Assisi: saggio letterario. Bo-
logna, soc. tip. Azzoguidi. 22 p. 8.

\V a r r e n , a primer of french literature. Boston, Heath & Co.
VI, 2.52 S. 8.

Wieprecht, Jhs., Die lateinischen Homilien des Hairao von
Halberstadt als Quelle der altlothringischen Haimo-TJeber-
setzung. Hallenser Dissertation. 20 S. 8.

Literarische Mittheilungen, Personal-
n a c h r i c h t e D etc.

In die Redaction der Zeitschrift für deutsche Philologie
wird in Zukunft sich Professor O. Erdmann mit Professor
H. Gering theilen.

In Wien ist eine Grillparzer-Gesellschaft gegründet
worden mit dem Zwecke, die mit Grillparzer und seiner Zeit

verknüpfte Literatur durch Anlegung von Büchereien, Ver-
anstaltung von Vorlesungen, Anregung zu Aufführungen seiner
Werke, Herausgabe eines Jahrbuchs und Förderung neuer
Ausgaben zu pflegen.

Ernst Martin und H. Lienhart bereiten ein elsäss.

Idiotikon vor und haben jetzt eine Anleitung zum Stoffsammeln
für ein solches ausgegeben.

Unter Mitwirkung der Herren Professoren Geheimrath
Weinhold, Erich Schmidt und Geiger, sowie der Herren Bolte
und Ellinger werden Dr. Max Herr mann und Dr. Szama-
tölski demnächst die Herausgabe einer periodisch erschei-

nenden Sammlung lateinischer Literaturdenkmäler des Ib. und
16. Jh.'s beginnen, die in gleicher Weise Werke des Humanismus
und der Reformation, Poesie und Prosa enthalten soll.

A. Twietmeyer, Leipzig, offerirt Exemplare von Du-
cange-Favre, Glossarium mediae et infimae latinitatis für

M. 100 statt M. 240.

Professor I. V. Zingerle in Innsbruck ist in den Ruhe-
stand getreten.

Professor M. Bernays in München hat seine Professur
niedergelegt.

Der ao. Prof. der rom. Philologie an der Universität Jena
Dr. W. Meyer-Lübke ist in gleicher Eigenschaft an die

Universität Wien berufen worden; an seine Stelle tritt Dr.

D. Behrens.
Prof. Dr. E. Fr ey m o nd-Heidelberg folgt zum Herbst

einem Ruf an die Universität Bern.
Antiquarische Cataloge: Kerler, Ulm (151:

Ital. ; 152: Span.); K i r c h h of f & W iga n d (846: Neuere
Linguistik) ; L i s s a , Berlin (Franz.) ; Otto, Erfurt (Deutsche
Lit.): Simmel, Leipzig (134: Rom.).

Druckfehler: Sp. 17 Z. 6 v. u. ist zu lesen: ae. <f<*r.

Auf ausdrücklichen Wunsch des Herrn Dr. G. Kossina
weisen wir darauf hin, dass derselbe im Lit. Cbl. vom 8. Febr.
in kurzen Worten seinen Standpunkt gewahrt hat gegenüber
der Vertheidigung von Pniower (s. Ltbl. Sp. 81, Z. 27 v. o.).

Abgeschlossen am 15. März 1890.

N T I Z.
Den gcniiauiBtiscben Theil

(Freibursl. B.. Baslerstr. 40), und mi

Die Rciiaction nebtet an die Herren Verl
rotnanistischen Inbalts ihr gleich uac
wenden Nur in diescmFalle wird d
kürzere Benierkuni; |ln der Biblio

digirt Otto Behashel (Gii

bittet die Beitrage (Heceusior

eder direct ode

ifstraasc 71), den romanistischen
;izen, Persoualiiachnchten etc.) di

Sorge iragen zu wollen, dass

und englischen Tbeil Fritz NenuMoin
:m entsprechend gefälligst zu adressiren.
alle neuen Werke germanistischen und
O. R. Keisland in Leipzij^ zugesandt

eineBe!
und Soude chieii

Titel und Register zum X.Jahrgang (1889) werden gleichzeitig mit dieser Nummer geliefert.

Hierzu Beilagen von B. (j. Teubner in Leipzig und der El wert'schen Verlagsljuclihandlung in Marburg.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Freiburg i. B. — G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darmstndt.
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für

germanische und romanische Philologie.
Herausgegeben von

Prof. Dr. Otto Behaghel und Prof. Dr. Fritz Neumann. 1890.

=JÄ
Preis für dreigespaltelie
Petitzeile 25 Pfennige. Literarische Anzeigen.

I Btilagegebühren nach
Umfang M. 12, 15 u. 18.
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Verlag von 0. R. REISLAND in Leipzig.

TRESOR
de

livrcs rares et prccieux

OU

nouveau dictionnaire bibliographiquc
contenant

plus de Cent mille articles de livres rares,

ourieuxetreeherehes, il'oiivragesdeluxeetc.

par

Jean George Theodore Graesse.

8 vols. 4. l858/f;9. Prix M 285. -.

Durch die Libreria nacional y ex-
tranjera in Madrid , Galle de Jacomo-
trezo 59, ist zii beziehen

:

G

voces iricas v latiiis

ossario
de

usadas

entre los Mozärabes
por

D. Francisco Javier Simonst.

Madrid, 1889.

Verlag von O. R. REISLAND in Leipzig.

Fr. Aug. Eckstein,

lateinischer und griechischer

Unterricht,

Mit einem Vorwort von

Dr. W. Schrader,
Geh. Reg.-Rath und C'urator der Universität Hallo.

Herausgegeben von

Dr. Heinrich Heyden.
1887. 32V\ Bogen, gr. 8. M 9. —

Fünf Abhandlungen

ieftfiili clifdim Ifüfofopfiieicc gncffiiiaim

und lltrouomic

von

Theodor Bergk.
Herausgegeben

von Gnstav Hinrichs.
1883. 12V2 Bogen, gr. 8. Preis M 4.

Inhalt: I. Wann ist Piatos Theaetet
abgefasst? — II. Piatos Gesetze. — III.

Ueber die Echtheit der ^taif'^n;. — IV.
Aristarch von Samos. — V. Die Philo-
strate. — Stellenverzeichniss.

H. Welters
Exportbuchhandlung und Anti-

quariat in Paris.

59 Rue Bonai)arte 59.

(Deutsche Firma, Filiale in Leipzig,

Königsstr. 2)

erwarb in grösserer Exeniplarzabl und
liefert bis auf Widerruf, so lange der

geringe Vorrath reicht:

DU GANGE
Glossarium mediae et in-

fimae latinitatis
10 Bände in 4», neu. Niort 1882—1888.
Statt oOO fr. für 110 fr. = 88 Mk. gegen
bar. Auf Wunsch für 115 fr. bei Zahlung
in 2 Raten, die erste bar, die zweite nach

3 Monaten; oder für 120 fr. zahlbar in

4 Raten von 3 zu 3 Monaten.
Elegant in Halbfranz gebundene Exem-

plare 35 fr. = 28 Mk. netto mehr.

Bestellungen erbitte ich umgehend
direct an meine Pariser Firma, von
welcher aus die Versendung franco ge-

schieht unter Portobereohnung von: 7 fr.

50 ^ 6 Mk., für Deutschland, die Schweiz
und Belgien, 10 fr. = 8 Mk., für Oester-

reicli - Ungarn, Dänemark und Holland,

20 fr. = lU Mk. für das übrige Ausland.

Billigste Lieferung französischer

Literatur.

Soeben erschien die zweite verbes-
serte Auflage von:

Fraiizüsische

Scliulgrammatik
in

tabellarischer Darstellung
von

Dr. J. P. Peters.

Verlag von Ferdinand Schöningh in

Paderborn.

Soeben ist erschienen:

Bilder aus dem deutschen

Leben
lies 17. Jahrhunderts. Von Richard
Hodermann. 1. Eine vornehme Ge-
sellschaft. (Nach Harsdürffers Ge-
sprächspielen.) Mit einem Neudrucke
der Schutzsclirift für die deutsche
Spracharbeit. 81 S. 8». br. <«. 1. 20.

Soeben erschien und wird auf Ver-
langen gratis und franco versandt:

Katalog Nr. 18:

Letteratura italiaua

vorwiegend

Werke des 16. und 19. Jahrhunderts.

N. G. Elwertsche Universitäts-

buchhandlung in Marburg (Hessen).

X und
J6. 1. 50,

7 S.

Geheftet M. 1. 50, gebunden M 1. 90.

August Neunianns Verlag,
~ Lucas, in Leipzig.Fr.

Verlag von Ferdinand Schöningh in

Paderborn.

Aucassin und Nicolete. Neu

nach der Handschrift mit Paradigmen
und Glossar v, Hermann Suchtet:
3. Auflage. 130 S. gr. 8». br. Ji 2. 50.

Verlag von O. R. REISLAND in Leipzig.

Französisches Lesebuch.
Von

Dr. Karl Meurer,
Oberlehrer am königl. Friedr.-Wilh.-Qymnasium

zu Köln.

I. Theil. Für Quarta, Unter- und
Obertertia.

der

Gymnasien, Realgymnasien
und ähnlicher Schulen.
Mit einem Wörterbuch.

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

13V2 Bogen. 1889. gr. 8. broch. M 1. 40.

Gebunden Preis M 1. 60.

II. Theil. Insbesondere für

Seeunda und Prima
der

Gymnasien , Realgymnasien
und ähnlicher Schulen.

Mit biographisch - literaturgeschichtlichen

Einleitungen und einem Anhange:

Coup d'oeil

sur la litterature frangaise
depuis le siecle de Louis XIY.

25 Bogen, gr. 8. Geb. Preis M 2. 80.

Meurers franz. Lesebücher sind ein-

geführt in :

Bautzen.
Bensheim a. B.

Bingen a. R.
Eisenach.
Giessen.

Haigersloch in

Hohenzollern.
Heiligenstadt.

Köln a. Rh.
Königsberg i. P.

Königswinter.

Leutschau.
Magdeburg.
Meiningen.
Meissen.
Moskau.
St. Petersburg.

Potsdam.
Ronsdorf b. Barmen.
Sondershausen.
Weimar.
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Auf vielfache Wünsche habe ich mich entschlossen, vom

LITERATURBLATT
FÜR

GERMANISCHE UND ROMANISCHE PHILOLOGIE.
HEEAUSGEGEBEN VON

D^ OTTO BEHAGHEL und D^ EKITZ NEÜMANN

einzelne ältere Jahrgänge, wie auch Theile derselben bis auf Weiteres hiU'uj abxutfehen. Ich bitte mir

mitzutheilen, was man zur Vervollständigung- gebraucht, und werde sofort Offerten erfolgen lassen. Auch von

ENGLISCHE STUDIEN.
Organ für englische Philologie

unter Mitberücksichtigung' des englischen Unterrichtes auf höheren Schulen.

Herausgegeben von

D^ EUGEN KÖLBING.
o. ö. Professor der englischen Philologie an der Universilät Breslau.

Abonneraentspreis

pro Band von ca. 30 Bogen in 2 bis 3 Heften M. 15.—

.

(Zum gleichen Preise werden die vollständig erschienenen Hefte geliefert; einzelne Hefte sind zu erhöhten Preisen käuflich.)

kann ich von einem grösseren Theile der Hefte noch einige Exemplare zur Complettii-ung billiger abgeben und

bitte, mir etwaige Wünsche umgehend kundzugeben.

Leipzig, April 1890. 0. R. Reisland.

Verlag' von 0. ß. ßeisland in Leipzig.

Geschichte

der

Literatur Italiens
im

Zeitalter der Renaissance

Dr. Gustav Koerting,
opd. Prof. der roman. u. engl. Philologie a. d. k. Akademie zu Münster i. W.

Erster Band. Petrarca's Leben und Werke.

Gr. 8. 46 Bogen. 1878. Preis M 14, —

.

Inhalt :

Quellen für die Biographie Petrarca's. — Die Jahre der
Kindheit und ersten Jugend. — Die Wanderjahre der Jugend
und die ersten Jahre in Vauoluse. — Die Dichterkrünung. —
Parma und Vauoluse. — Petrarca in Mailand. — Die J^hre
des Alters. — Der Umfang des "Wissens Petrarca's. — Petrarca's
schriftstellerische Thätigkeit. — Die moralphilosophischen u.

religiösen Tractate. — Die historischen und geographischen
Schriften. — Die Streitschriften (Petrarca und die Aerzte). —
Die Bücher über die Wcltverachtung. — Die lateinischen
Dichtungen. — Die italienischen Dichtungen.

Zweiter Band. Boccaccio's Leben und Werke.
Gr. 8. 47Vs Bogen. 1880. Preis JC 16, —

.

Inhalt:

Die Quellen für die Biographie Boccaccio's. — Kindheit
lind Jugend. — Der erste Aufenthalt in Neapel. — Rückkehr
nach Florenz. Zweiter Aufenthalt iu Neapel. — Florentiner

Erlebnisse in den Jahren 1350/1361. — Die Jahre des Alters. —
Der Umfang des Wissens Boccaccio's. — Die dichterische u.

schriftstellerische Thätigkeit Boccaccio's. — Filocopo. —
„Ameto". „Amorosa Visione". „Fiametta'^. — „Filostrato'".

„Teseide". „Ninfale Fiesolano". — Der „Decamerone". Der
„Urbano". — Die „Rime" u. die lateinischen Dichtungen. —
Die „Vita Ji Dante" u. der Dante-Commentar. — Die gelehrten

lateinischen Werke. — Namen- und Sachregister.

Dritter Band. Die Anfange der Renaissanceliteratur in

Italien. Erster Theil.

Gr. 8. 29 Bügen. 1883. Preis JC 10, -.
Inhalt : B u c h I. Einleitung.

Vorbemerkung. — Die Cultur des späteren Alterthums
und die Cultur des Mittelaitors. — Die Entstehung der
Renaissancecidtur. — Wesen und Werth der Renaissancecultur.
— Die Wissenschaft und die Literatur des Mittelalters und ihr

Verhältniss zur Renaissanccbildung.
Buch II. Die Vorläufer der Renaissanceliteratur.

Vorbemerkung. — Albertino Mussato. — Brünette Latiao.
— Dante.
Buch in. Die Begründer der Renaissanceliteratur.

Vorbemerkung. — Petrarca's Stellung innerhalb seiner

Zeit. — Boccaccio's Stellung innerhalb seiner Zeit.
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Paul. Grundriss der germ. Philolo

Toi scher. Die Sprache Ulrichs \

iBehaghell.
P a r z i f a 1 von Claus Wisse und Phil. Col
von Schorbach iBehaghel).

J o b a n n v. M i c h e 1 s b e r g , ein deutsches Ge-
dicht des 13. Jh."s hrsg. v. Kraus Kniescheki

iToblen.
Kschenbach

Hrsg.

Meister Stephai
Schlüter. Glossar dj

Ipomedon in drei <

Eölbing (Z up i tza
Le lai de 1' O m b i

ün samedi par i

iMuss

s Schachbuch. Hrsg. von

agl. Bearbeittingen hrsg. von

e p. p. Bedier (Foerster).
u i t hrsg. Ton Yarnhagen

Ehi

eh. Bestiaire des Guillaume le Cle

de Garganti
(Franken.

Bibliographie.
Literarische M

nachrichten etc.

Mussafia, Notiz.
Weigand und Tik

> grandes et inestimables croniques
u. Rabelais' Gargantua et Pantagniel

Erwiderung u. Antwo

(iriiiiilri.-»s der germanischen Philulogie. Herausgegeben
von H. Paul. 1. Lief. 1889. Fortsetzung 1890. Strass-
burg. Trübner.

Per Plan dieses Werkes entspricht im Ganzen dem
des im selbeu Verlage erscheinenden ,.Grnndr. der rom.

Phil.", von dein der erste Band bereits seit einiger Zeit

fertig vorliegt, nur dass die X'erscliiedenheit der beiden

Gebiete keine streng parallele Anlage und Ausführung
zuliess. Bedüi-fniss waren beide Werke, denn seit Grimm
nnd Piez die beiden Wissenschaften gegründet, haben
diese besondei's in der sprachlichen Richtung grosse Fort-

sein itte gemacht und bedeutende ^'eränderungen erfalu-en,

deren Hauptergebnisse zusammengestellt zu finden nicht

nur dem Studierenden, sondern auch den Gelehrten er-

wünscht sein inuss. In Folge des Ausbaues der einzelnen

Fächer ist niemand mehr im Stande, an ihnen allen

gleichmässig mitzuarbeiten, da es schon schwer hält,

auch nur die Arbeit aller Andern zu verfolgen. Eine

Folge davon ist hinwieder, dass die Bearbeitung der

einzelnen Fächer beider ,, Grundrisse" an eine Reihe von

Gelehrten vertheilt worden ist, welches Verfahren auch
schon die klassische Philologie eingeschlagen hatte.

Schliesslich ergibt sich dann aber die Consequenz, dass

auch die Benrtlieilung eines solchen Gesammtwerkes
nicht Wohl von einem Einzelnen übernommen werden
kann, weuig-stens wenn die Behandlung aller einzelnen

Fächer eingehend geprüft und von positiven Beiträgen

begleitet werden sollte. Nur wenn man sich darauf

beschränken darf, die Anlage und Ausführung des Grund-
risses im Ganzen, mit besonderer Rücksicht auf das

symmetrische Verhältniss der Theile zu einander und
zum Gesammtzweck zu beurtheilen, darf ein Einzelner

versuchen, diese Aufgabe zu lösen. Seit der ersten

Lieferung sind (bis Februar 1890) noch sechs weitere

ei"schienen, so dass einzelne Fächer bereits fertig vor-

liegen, wälu'end andere erst angefangen sind. Schon
das bisher Vollendete ist so umfangreich mid erfordert

so gründliche Leetüre, dass es dem Verfasser dieser

Besprechung noch nicht möglich gewesen ist. Alles

durchzugehen. So viel aber glaubt er schon jetzt sagen

zu dürfen, dass das Werk in guten Händen ist, glücklich

fortschreitet und wenn es in dieser Weise vollendet sein

wird, der Wissenschaft selbst, ihren Vertretern und
Jüngern, grosse Dienste leisten, ja vielleicht eine tief-

gehende Umgestaltung der akademischen Vorlesungen und
Uebungen in germanischer Philologie herbeiführen wird.

Dem Herausgeber stand es wohl an. die Reihe der

Mitarbeiter zn erööiien. Nach einem einleitenden Kapitel

über ,.Begriff nnd Aufgabe der germ. Phil." (S. 1— 8)
folgt der weit g:i'össere und wichtigere Abschnitt „Ge-
schichte der germ. Phil." (S. 9— 151). Von dem
gleichnamigen Werke v. Raumers unterscheidet sich die

Bearbeitung Pauls hauptsächlich dadurch, dass er die

Arbeiten nnd Fortschritte der letzten zwanzig .Tahre

hinzuzutligen hatte, welche, im Zusammenhang dargestellt,

einen andern Eindruck machen, als in dem (überdies nur

bis 1883 reichenden) Nachtrag, den Bechstein zu Raumer
geliefert hatte. Anderseits war es für Paul, der in

dieser jüngsten Entwicklung der Wissenschaft eine so

hervorragende, aber zum Theil streitbare Stellung ein-

genommen hat, keine leichte Aufgabe, völlige Unparteilich-

keit zu erreichen. Seine Darstellung ist denn auch gegen-

über der Berliner Schule von einiger Subjectivität an-

gehaucht und insbesondere hätte W. Scherer, der freUich

von anderer Seite überschätzt worden ist, etwas glimpf-

licher behandelt werden dürfen. Die Arbeiten der eng-

lischen und skandinavischen Philologie sind mit grosser

Vollständigkeit herangezogen worden und die Darstellung

des Ganzen gewährt ein lebensvolles Bild allseitiger

Thätigkeit. — Fast noch schwieriger, aber aus andern

Gründen, war die Bearbeitung des dritten Abschnittes,

Methodenlehre (S. 152— 237). Da die germanische

Philologie im Ganzen keine andere Methode hat als die

Philologie überhaupt nnd zunächst die klassische, so hätte

sich die Behandlung dieses Abschnittes, wenn er über-

haupt eingereiht werden sollte, hauptsächlich auf Punkte
richten müssen, in welchen die Methode der germanischen
Philologie von der allgemeinen in Folge theüweiser Ver-

schiedenheit der Gegenstände sich unterscheidet, und auf

solche Unterschiede ist denn auch, theils ausdrücklich,

theils stillschweigend, besonders bei der Wahl von Bei-

spielen des einzuschlagenden Verfahrens, Rücksicht ge-

nommen worden. Da aber bei den Studierendeu keines-

wegs allgemeine und gleichmässige Kenntniss der Methode
der klassischen Philologie vorausgesetzt werden, darf, so

mussten manche allgemeine Grundsätze vorausgeschickt

oder eingeschaltet, und es mussten Umrisse von allerlei

möglichen Fällen gegeben werden, deren Beschreibung

nicht wohl anders als etwas blass und abstract (grau

in Grau) ausfallen konnte. In einem ersten Kapitel

„Allgemeines" (S. 152— 170) wird besonders die Xatiu'
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der Quellen, die Ergän/.nng- des Gegebenen durch Schlüsse,

das Streben nach durchgehender Causalverknüpfuiig mit

Hilfe der Vergleichung behandelt. Das zweite Kapitel,

„Interpretation", umfasst nur ti Seiten (170— 1"6); aus-

tiilirlicher ist das dritte, „Textkritik" (S. 176—188).

Von hohem Interesse ist Kapitel 5 „Sprachgeschichte"

(S. 1(12—214). Der Verf. konnte zwar hier vielfach

auf sein Buch „Principien der Sprachgeschichte" ver-

weisen, hat aber besonders die Frage der Lautgesetze

sorgfaltig neu behandelt, ebenso die Erscheinungen des

Verlustes und der Neubildung von Sprachstoffen und

-formen. Das 6. Kapitel ,. Literaturgeschichte" (S. 215—
237) berücksichtigt gelegentlich auch die neuere Zeit

und lässt uns hoffen, dass die im Programm fehlende

Geschichte der neuem germ. Literaturen nachträglich

noch hinzugefügt werde. Der grosse Umfang dieses

Gebietes wird zwar eine kurze Fassung erschweren, aber

nachdem gerade die Geschichte der neuhochdeutschen
Literatur in letzter Zeit streng philologische Form an-

genommen und auch in die Fachzeitschriften eingedrungen

ist, sollte jene Ergänzung nicht ausbleiben. — Die erste

Lieferung enthält noch vom IV. Abschnitt ,.Scliriftkunde"

den ersten Theil ,. Runenschrift" (S. 238—250), von

Sievers in trefflicher Weise bearbeitet und mit einer

Tafel der Eunenalphabete ausgestattet ; der zweite Theil,

..Lateinschrift", bearbeitet von W. Arndt, greift in die

zweite Lieferung hinüber und ist dort mit S. 265 zu

Ende geführt. Für beide Tlieile wäre die Beigabe einiger

zusannnenhängender Schriftproben erwünscht und wohl

nicht unmijglich gewesen. — Wenn dann dem V. Ab-

sdinitt, „Sprachgeschichte", eine „Phonetik" voraus-

geschickt werden musste, so konnte diese von niemand

besser als von Sievers geliefert werden, dem es denn

auch gelungen ist, den Inhalt seiner Specialschrift über

diesen Gegenstand auf ca. 30 Seiten so zusammenzu-

drängen, dass nichts Wesentliches vermisst wird und

doch auch die besondern Bedürfnisse des Germanischen

berücksichtigt sind. Mit Meisterschaft hat Kluge die

noch schwerere Aufgabe gelöst, die „Vorgeschichte der

altgermanischen Dialekte", d. h. die aus der Sprach-

veigleichung erschlossene älteste (vorhistorische) Gestalt

der germanischen Sprache auf 100 Seiten so darzustellen,

dass neben den als sicher zu betrachtenden Ergebnissen

der bisherigen Forschung auch noch schwebende Fragen
und künftige Aufgaben berührt werden. Die dann folgende

..Geschichte der gotischen Sprache", von Sievers, komite

nach dieser Vorarbeit kurz gefasst werden (10 S.) und

die in der ersten Lieferung des zweiten Bandes er-

si:liienene „Geschichte der gotischen Literatur" (6 S.),

von demselben, hätte ganz wegbleiben können, wenigstens

nicht diesen besondern Titel bedurft, dem ja leider so

wenig Inhalt entspricht! Um so reicher erscheint die

..Geschichte der norwegisch-isländischen Literatur" von
-Mogk, wo besonders der Unteischied der altern Skalden-

dichtung- von der spätem wichtig, die letztere übrigens

wohl etwas zu ausführlich behandelt ist. Symons gibt

von der „Heldensage" auf 64 Seiten eine treffliche

Uebersicht.

Wir sehen also mit voller Befriedigung durch das

bisher Geleistete und mit den besten Erwartungen und
Wünschen der Fortsetzung und Vollendung des schönen

Werkes entgegen.

Zürich. L. Tobler.

Toischer, Wendelin, üeber die Sprache Ulriclis von
Eschenbach. Prafr, Neug;ebnuer. 28 S. gr. 8. Separat-

abJruck aus dem Programm des Neustäciter Staatsober-

gymnasiums zu Prag.

Seiner Ausgabe der Alexandreis von Ulrich von

Eschenbach — die mit Schluss des .Jahres beendet sein

soll — , hat Toischer schon früher eine Abhandlung über

Quellen und Abfassungszeit der Dichtung vorausgeschickt.

Nun stellt er in engem Anschluss an die Paragraphen

von Weinliolds Grammatik die Reime zusammen, welche

geeignet sind, über Ulrichs Sprache Aufschluss zu geben.

Das interessante Ergebniss dieser Uebersicht ist das,

dass Ulrichs Sprache nicht als einheitliche, sondern als

eine gemischte sich darstellt.

In einem Punkte sollte Toischers Untersuchung mit

schärferer Kritik geführt sein ; es ist nicht immer mit

der nöthigen Vorsicht die Frage erwogen, ol) bei dem
Dichter wirklich zwei ursprünglich getrennte Laute

zusammengefallen, oder ob eine Reimungenauigkeit vor-

liegt. Bezeichnend für des Verfassers Standpunkt ist

der Satz S. 11 unten, wo Reime wie gof : iiät für Reira-

ungenauigkeiten ei'klärt werden und doch auch wieder

das Schwanken der Quantität in den betonten Kürzen

zeigen sollen. S. 10 wird aus Reimen wie spnzeii

:

erliezen nach beliebter Weise die Slonophthongirung von

ie geschlossen, und doch sind gewiss jene Reime keine

völlig reinen gewesen. Noch heute hat meines AVissens

nur das Thüringische altes i und k zusannnenfallen lassen,

und mit einem Thüringer haben wir es doch wohl hier

nicht zu thun. Ebenso wenig ist der Schluss berechtigt,

dass in der Sprache des Dichters e und ae zusanmien-

gefallen. Ich mochte überhaupt nachdrücklich auf das

Irrige der gewöhnlichen Lehre hinweisen, als ob ue im

Md. allgemein zu e geworden. Aus dem Reime sun :

tiioti folgt keine Form suou.

Dehnung des e soll besonders vor r häuflg sein

;

das ist nichts als ein zufälliger Schein, denn das zum
Reimbeweis verwandte e steht eben fast nur vor r.

sUtnden (= mhd. stnonden) soll sein kurzes w der

Analogie von htinden, rtmden verdanken ; dem g:egen-

über möchte ich fragen, in welchen Foi'men sich die

Paradigmata von stän und rinden berührten, um eine

Beeinflussung möglich zu machen, und ob etwa das nhd.

Pfründe seinen kurzen Stannuvokal auch einer Analogie-

wirkung verdankt.

Giessen. 0. Behaghel.

Parzifal von Claus Wisse und Phil. Colin. Eine Er-

gänzung der Dichtung Wolframs von Eschenbaoh. Zum
ersten Male hrsg. von Karl Schorbach. Strassburg,

Trübner. Elsäss. Literaturdenkmäler V. LXX, 879 S. 8.

M. 10,5ü.

Nur in ganz seltenen Fällen wird uns das Glück

zu Theil, von altdeutschen Werken die Originalhand-

schrift zu besitzen. Für die vorliegende Dichtung wird

es von dem Herausgeber angenommen, und es sind mir

keine Fehler der Ueberlieferung aufgestossen, die mit

dieser Ansicht im Widerspruch stünden. Damit winl

der uns dargebotene Text zu einer sehr werthvollen

Quelle für die elsässische Sprache und für die Metrik

des 14. .Jahrhunderts, um so mehr, als wir auch die

Zeit der Entstehung (1331— 1336) kennen. Von den

sprachlich interessanten Dingen will ich nur hervorheben,

dass die Formen dannan, liinnau, innan mit vollem

Endvokal durch den Reim gesichert sind (z. B. 55, 31
;

159, 2(): 146, 25; 197, 16), also keine Rede davon

sein kann, dass bei diesen iu den elsässischeu Urkunden
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durchweg geltenden Formen bloss historische Schreibung

vorliege, wie KauÖ'mann Beitr. XIII, 464 ff. annimmt '.

Es wird nun von grossem Interesse sein, die Sprache

des „Parzival" mit der der Urkunden zu vergleichen

und damit weiteres Material zur Geschichte der Schrift-

sprache zu erhalten.

Die Arbeit des Herausgebers war unter den vor-

liegenden Verhaltnissen eine selu- einfache : für die Kritik

bot sich kein Spielraum. Es handelte sich niu- um
correcten Abdruck und l'urcliführung der Interpunktion.

In der Einleitung hat der Herausgeber in knapper Form
Alles zusammengestellt, was er über die Entstehung, die

Verfasser, die Quelle der Dichtung ermittelt hat. Ein

interessantes Ergebniss von Schorbachs Uutersuchimgeu

ist die Thatsache, dass auch innerhalb von AVolframs

Parzival, wie er in der Fonauescliinger Handschrift vor-

liegt, sich Wisse und CoUu durch Einschaltungen be-

thätigt haben, deren Quelle theils Chrestiens Werk, theils

dessen Fortsetzungen gewesen.

Giessen. 0. Behaghel.

Jan z Michalovic, nemeckä bäseü tfinäcteho veku. Vydal,
üvodem a poznämkami opatiil Dr. A r n o s t K r a u s. (Johann
V. Michelsberg, ein deutsches Gedicht des 13. Jahrhunderts.
Herausgegeben, mit einer Einleitung und Anmerkungen
verseben von Dr. Ernst Kraus.) Prag, Masaryk. 1888.

134 S.

Ein rahd. Gedicht herausgegeben mit tschechischer

Einleitung und tschech. Anmerkungen ist jedenfalls eine

seltsame Erscheinung und die Frage nach der Berech-

tigung einer solchen Ausgabe scheint nicht müssig. Der
Herausgeber habe, wie er S. 9t5 sagt, ursprünglicli die

Absieht gehabt, vorliegende Schrift für Hörer des

Deutschen an der tschechischen Universität zu verfassen,

sei aber von diesem Gedanken abgekommen, in der Hoff-

nung, dass weitere Kreise sich für dieselbe interessü-eu

würden. Für jene Kreise, die der Ausgabe eines mhd.
Gedichtes am meisten Theilnahme entgegenbringen, fiu'

unsere Germanisten, ist das Buchlein nicht geschrieben.

Gelehrtensprache ist nun einmal das Tschechische nicht,

ebenso wenig Weltsprache, und so bleibt denn das Be-
diirfniss einer deutscheu Ausgabe nach wie vor bestehen.

Im Anzeiger f. d. A. LEI, 110 wurden die kleineren

Gedichte des Freibergers für die Bibliothek der mhd.
Literatur in Böhmen vorbehalten und der dort bestimmte
Herausgeber hat meines Wissens den Gedanken an die

Bearbeitung derselben noch nicht aufgegeben. Ich meine
mit dem Freiberger den Dichter des Tristan. Ob der

Verfasser der Eitterfahrt dieselbe Person sei, ist freilich

zum mindesten sehr fraglich. Die zeitliche Einreihung
der Eitterfahrt, die formell wie sprachlich bedeutend

von dem Tristan abfällt, lässt sieh schwer diu-chführen.

Der Tristan ist im Auftrage des jugendlichen Eai-

mund v. Lichtenburg gedichtet {stn edele jugent ez mir
ijvhöt). Der Vater Eaimunds starb 1269. Um 1286
fällt die Eitterfahrt des Michelsbergers. Vor dieser Zeit

kann also vorliegendes Gedicht nicht entstanden sein,

aber gewiss nicht viel später. Der Dichter müsste also

schon in nähere Beziehung zu dem neuen Herrn getreten

sein, den Tristan also schon vor 1286 verfasst haben.

Das würde auch zur Erwähnung der .Jugend Eainumds
v. L. stimmen. Wie soll man aber in der Eitterfahi't

den Dichter wieder erkennen, der schon den Tristan

' Uebrigens scheint Kauffmann, nach seiner deutschen
Grammatik zu urtheilen, seine dort niedergelegten Ansichten
nicht mehr in vollem Umfange festzuhalten.

gedichtet hat? Konnte der alternde Dichter so ohne

weiteres seine Kunst verlernen? Uebrigens wurde der

Dichter von dem Helden seines grössten Gedichtes etwas

rühmender sprechen, als er es wirklich thut. Ich ver-

muthe nämlich, dass in der Eitterfahrt der von Kraus
verraisste Held Tristan doch genamit ist. V. 13 nennt

die Hs. unter andern Helden den Albrant. Es ist nicht

ersichtlich, warum der ritterliche Dichter diese ganz

untergeordnete Gestalt aus der Wolfdietrichsage beson-

ders hätte erwähnen sollen und noch dazu mitten unter

den bekanntesten Helden der Eitterdichtung. Die ritter-

lichen Dichter waren der Volksdichtung abhold, unser

Dichter hat gewiss keine Ausnahme gemacht'. Wie
könnte überdies Albrant „der arme ritter" genannt

werden, da es in der Sage selbst (Wolfdietrich X, 100)

von seinem Tode einfach heisst „do tcas tot gelegen

Albrant, eilt degen". Ich lese statt Albrant Trlstant.

Dann passt das Attribut ..arm" und die nun folgenden

Zeilen geben einen besseren Siim. Die Vermuthung, die

Kl', ausspricht, dass vielleicht Albrant der Held eines

verlorenen Gedichtes sei, entfällt hiermit. Ich lese

also V. 8 f.

zu den recken ich wol zel

den armen ritter Tristant,

wan mir ist von im bekant,

daz er ein gut ritter was.

Ferner dünkt mich, dass ein Dichter von dem Helden

seiner eigenen, bedeutenden Dichtung nicht sagen kann

„mir ist von im bekant". Seltsam wäre dies jedenfalls.

Die Frage nach der Urheberschaft des Gedichtes steht

selbstverständlich in engster Verbindung mit der Frage

nach der Sprache des Dichters. Aus dem Tristan, der

Legende vom h. Kreuz und dem Schwanke Schretel und

Wasserbär — wemi ihm dieser zuzuschreiben ist — lässt

sich also für die Sprache der Eitterfahrt nichts holen.

Das Gedicht selbst aber bietet wegen seiner Kürze in

den Eeimen zu wenig Anhaltspunkte, um mit Sicherheit

den Dialekt zu erkennen. Es ist also bedenklich, wie

Kr. thut, das Ganze einfach ins Md. umzuschreiben mit

Beibehaltung des ie.

Die metrische Behandlung des Gedichtes dm-ch Kr.

lässt manches zu wünschen übrig. Ich bemerke nm-

einiges. Am auffallendsten finde ich den Verstoss gegen

das Hauptgesetz mhd. Verskunst, dass die Senkung nur

einsilbig sein darf. Demgemäss war zu schreiben V. 5

küiieges st. kuniges, ebenso V. 195, V. 61 küiiege st.

kiinige, ebenso V. 284, V. 64 tepech oder tcpch st.

tepich, V. 80 schon st.» schone, V. 207 und st. unde,

V. 208 zer oder zu st. zu der, V. 217 manegen st.

manigen, V. 295 zestunt st. zu der stunt. Li den

meisten der hier angeführten Fälle hat sich der Heraus-

geber diu-ch die Hs. verleiten lassen, / statt e zu setzen

in der Sleinung, er habe es hier mit einem alterthüm-

lichen, ungeschwächten i zu thun (Einleitung S. 9). i

ist aber doch niu" ein Schreiberzeichen für geschwächtes

e. Demnach ist auch überall ez st. iz zu lesen (V. 148,

150 u. ö.), baldekin st. haldikin (V. 160, 175). Fälsch-

lich tragen die Verse 103 mid 104 vier Hebungen trotz

des klingenden Schlusses. Es ist doch an dieser Stelle

kein grösserer Abschnitt in der Erzählung. Hier war
zu lesen tvunnedlch: gelich. V. 112 verstösst wieder

gegen das Gesetz, dass Verschleifuug zweier Wörter
mit e in 4er letzten Senkung des stumpf reimenden

1 Wohl aber scheint der Schreiber unserer Hs. Vorliebe

für die Heldensage gehabt zu haben. Er schreibt auch Y. 9

Ecke st. Erec.
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Verses uiu' zulässig- ist, wenn der trennende Con-

soiiant zum zweiten Worte gebort. Man lese wunnedtch

erUanc. Auffallend ist die Form wuniiendich (V. 103,

109, 112 u. ö.), daneben aber V. 130 wunnedich. Ich

sehe in iriiiineiid/di nur Schreiberlaune, genau so wie

in der bisher unbelegten Form iirs st. ors, in der Hs.

ns, daneben aber Y. 222 und 230 örs. Zu bemerken

ist die fast durchgängig falsche Schreibung der Eigen-

namen : V._ 7 lies ParzivCd mcht Parsival (ebenso

V. 168), iwein oder mit der Hs. Iwan nicht Iwe'm,

V. 4 £rec nicht Erec, ebenda mit der Hs. Gumuret,

Y. 10 Whjalols nicht Wigahis (ebenso Y. 87), V. 16

Athh nicht Athis, Y. 22 mit der Hs. Sdüonatulander

nicht Sdüihiatiihwder (so steht auch in der Anmerkung

zu diesem Y.), Y. 88 Plietan nicht Phetaii. Auch der

Name des Dichters Heinruh muss Y. 302 ? nicht i

erhalten. Y. 147 rechne ich snurret st. snurrent unter

die Druckfehler wie V. 74 vrevellidien , Y. 78 cjlam

(st. ganz) und Y. 249 nit st. mit.

Gegen die wenigen Anmerkungen lässt sieh viel

oder nichts sagen. Die meisten derselben sind fiii' die

ersten Anfänger berechnet, aber für solche zu mangel-

haft. Wer Iwein, Parzival, Erec, Titurel u. s. w. war
muss einer doch schon wissen, bevor er zur Eitterfahrt

greift. Merkwürdig ist, dass Kr. wohl über den jüngeren

Titurel Auskunft gibt, von Wolframs Arbeit aber nichts

zu sagen weiss. Zu Y. 55 wird inhtz mit Frühstück

übersetzt; inhtz heisst Mahlzeit überhaupt.

So viel über misern Dichter und sein Werk. Nun
steht aber iu der Einleitung noch mancherlei Anderes,

was mit der Eitterfahrt blutwenig zu thun hat.

Im 3~. Abschnitte erhalten wir einen Ueberblick

über die Pflege mhd. Dichtung in Böhmen. Die ein-

schlägigen Untersuchungen sind mit Fleiss gesammelt

und verwerthet. Der 4. Abschnitt handelt von dem
Einflüsse der deutschen Dichtung auf die tschechische.

Auch hier sind die Einzeluntersucliungen Feifaliks,

Toischers, des Eef. u. a. sorgfältig verwerthet. Zum
ersten Male sehen wir das Hirngespinnst einer ursprüng-

lich nationalen, echt slavischen Literntur der Tschechen

im Mittelalter aufgegeben, während sonst in den tschech.

Literaturgeschichten dieses Phantom immer noch mit

besonderem Aufwände von Phantasie ausgemalt wird.

Mit den berüchtigten Hss. aus Königinhof und Grüne-

berg muss natürlich auch dieses Luftgebilde in sich

zusammenstürzen. Titz' leicht hingeworfenen Ansichten

über den tschechischen Alexander, die niemanden über-

zeugt haben, bedurften keiner so eingehenden Wider-
legung als es S. 51 f. geschehen ist. Wenn Kraus im

5. Abschnitte imigekehrt eine Beeinflussung der mittel-

alterlichen deutschen Literatur durch das Slaventhum
nachweisen will, so müht er sich da ganz umsonst. Kr.

geht von dem falschen Standpunkte aus, dass mit der

Erwälmung irgend eines slavischen Wortes oder Namens
zugleich der Einfluss des betreffenden slav. Yolkes nach-

gewiesen sei. Das wäre nun freilich sehr einfach

!

Wenn bei Walther v. d. Y. Pölän oder Eiuze steht,

so kann man doch nicht von polnischem oder russischem

Kinflusse reden ! Das glaubt Herr Kr. doch gewiss selbst

nicht. Was haben also die mühsam zusammengesuchten
Citate S. 60—93 für einen Werth?

Eine recht mangelhafte Uebersicht erhalten wir im
6. Abschnitte (S. 94 u. 95) über mhd. Metrik. Auf
Grund dieser Belehrung dürfte wohl niemand eine Vor-
stellung von dem mhd. ^'erse erhalten, zumal darin ganz

Falsches steht. Da liest man S. 94 wörtlich: „Diese

natürliche Betonung verlangt, dass die Stammsilbe den

Hauptton trage (Hochton, fortissimo) : dass aber den

Nebenton (Tiefton, forte) die nachfolgende Silbe nur

dann erhält, wenn die Stammsilbe lang ist, also herUdi,

cren, vroüwen, koste, herze, midul . wenn aber die

Stammsilbe kiu'z ist, erst die dritte Silbe : fremide,

h'miges, tete däz, tage als, edelen. Die zweite Silbe

ist dann ohne Ton (unbetont, piano). Hat der Vokal e

den Nebenton, so nennen wii' ihn tonlos, ist er ohne

Ton, so heisst er stumm; in den md. Schriftdenkmälern

wird beides bisweilen diu'ch * ersetzt"' (!). Ein Lehrer

des Deutschen an der Universität sollte doch besser

unterrichtet sein

!

Der Anhang zu dieser Schrift bringt eine Zusammen-

stellung einzelner mhd. Gedichte wie herausgerissener

Strophen und Verse aus grösseren mhd. Gedichten, die

in Böhmen entstanden sind oder auf Böhmen irgendwie

Bezug nehmen.

Eeichenberg. Joh. Knieschek.

Meister Stephans Schachbuch. Ein mittelniederdeutsches

Gedicht des vierzehnten Jahrhunderts. Mit sechzehn litho-

graphirten Tafeln. Separatabdruck aus den Verhandlungen

der gelehrten estnischen Gesellschaft Band XI. Dorpat,

Druck von H. Laakmanns Buch- und Steindruckerei. 1883.

201 S. gr. 8. M. 3.

Glossar zu Meister Stephans Schachbuch zusammenge-
stellt von W. S h 1 ü t e r. Derselben Verhandlungen Bd. XIV.
Dorpat, Schnakenburgs Buchdruckerei. 1889. 128 S. gr. 8.

M. 2. (Beide Werke in Commission bei Soltau in Norden.

Zusammen M. 4,50.)

Dem patriotischen Sinne der gelehrten estnischen

Gesellschaft verdanken wir den vollständigen Abdruck

eines sachlich und sprachlich interessanten Schachbuchs,

gedichtet von Stephan, einem Schulmeister (v. 5867)

und seinem Herrn, dem Fürstbischof von Dorpat, .Johann

von Fitlmsen gewidmet. Die Ausgabe soll ein möglichst

getreuer Neudruck des einzigen erhaltenen alten Exem-

plars der Lübecker Stadtbibliothek sein, bei dessen Her-

stellung sicli jedoch leider eine Anzahl Druckfehler ein-

geschlichen hat, von denen schon auf S. 202 des Text-

bandes ein Yerzeichuiss gegeben war, das aber jezt durch

ein neues vervollständigtes auf S. 126 des Glossars über-

flüssig gemacht wird. Sonst sind in dem Abdruck schein-

bare Druckfehler des alten Exemplars verbessert, wobei,

wie die Bemerkung Schlüters auf S. 126 des Glossars

zeigtj an einigen Stellen daneben gegriffen ist. Ausser-

dem sind noch folgende Fehler des alten Drucks zu

bessern: V. 41 ist beduden st. bedudet zu lesen; Y. 150

Demo'?ritus st. DemoMtus; 1415 leite st. leite; 2233
De st. Unde; 3013 lies: He hiticket dicke bij eme
staue Van oldere de de vriintsdiop begert ; 4232 un-

holde (st. unholder) : wolde ; ausserdem halte ich die

Eeime 49 sinnen : nienen, wofür minnen zu lesen, sowie

1965 meijster : beste und 5696 keren (vielleicht teeren?):

keren für entstellt. Die Zahl der Textverderbnisse ist

damit nicht erschöpft, aber es wird gut sein, weitere

Bemerkungen über schwierige Stellen bis zum Erscheinen

des dritten Bandes aufzusparen, der ausser Erörterungen

über Abfassungszeit, Persönlichkeit des Dichters und

Quellen desselben auch Bemerkungen über einzelne schwie-

rige Stellen enthalten soll. Einige derselben werden

jedoch schon in der folgenden Besprechung des Glossars

berülu't werden müssen. Mit demselben bezweckte der

Herausgeber den Wortschatz des Schachbuches in seinem

vollen Umfange als Grundlage jeder weiteren Unter-
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sndmng über das Werk g-enan festzusti^llen. Man darf

zugestehen, dass er diesen Zweck vollkommen erreicht

und dass er auch der mittelniederdeutschen Lexikographie

im Allgemeinen einen Dienst geleistet hat, wenn sich

auch einige Versehen eingeschlichen hahen, wie sie ja

aber bei einer solchen Arbeit nie ganz zu vermeiden

sein werden. Ich gebe nun meine Bemerkungen zu den

einzelnen Artikeln nach der Reihenfolge des Alphabets:

Zu bekennen. Das ppp. hekant hat in der Stelle V. 2223
die Bedeutung: 'sich (im jui-istischen Sinne) pfiichtig-,

abhängig bekennend', s. Seh. L. ; hekarden heisst wohl:

in korde, Corduanleder kleiden ; (bicken) ene zekele wol

(jehirket ist eine wohl geschärfte Sense. Noch jetzt

werden von den Mähern die Scharten der Sense mit

einem halten Instrumente (Iricke) ausgeklopft. Zu dön

5, ist V. 5181 nachzutragen; drani scheint auch 2848
die Bedeutung : Uebermuth, Hotfart zu haben ; eren 5498
ist nicht = ehren, sondern = ackern; gat, Loch. Warum
nicht mit dem Drucke f/hit geschrieben? dor gotes

gnafen (so der Druck!) kann nicht heissen 'um (rottes

willen'; überhaupt scheint die Stelle verderbt, hechte

2504 scheint mir nicht blosse ReimfüUung zu sein, son-

dern bezeichnet wohl die Hürden, die bei Vergrösserung

der Herde erweitert werden müssen; käste V. 3159
kann nicht = Behälter sein, es ist vielmehr adj. =
lat. castus, rein, lauter; leggen 3845 hat die Be-

deutung: anlegen, verfertigen (von den Arzeneieu), wie

auch gesagt wird enen turn legen 'einen Thurm an-

legen, erbauen'. Zu taten ist die Redensart alen taten

nachzutragen. V. 2968 unde teet alleen ok we dat

hate 'es ist ihm gleich, er kümmert sich nicht drum'

;

nien in der Bedeutung 'aber' ist mnd., vgl. Höfer, Germ.
15. 81; es ist deshalb 4603 nicht in mer zu ändern.

minnen sw. v., welches der Reim V. 50 verlangt, ist

nachzutragen, nutete ist unzweifelhaft die Kompass-
nadel, wie auch schon Krause im Korresp. XIII, S. 5

bemerkt hat
;
plicld 5498 ist Leistung-, Pflicht, Abgabe'

:

ptiimen. 4761 geplumet wol mit gratren hären heisst

'mit grauen Haaren, wie mit Federn versehen'. Lübbens
Erklärung passt nicht in den Zusammenhang. Daran
dass V. 4713 ise st. nse zu lesen sei, ist nicht zu

denken ; i'<t dem rise d. h. aus dem Walde. Speise sich

aus dem Walde herauszuhauen ist ebenso unmöglich,

wie, nach einer hier landläufigen Redensart, sie sich

'aus dem Aeriuel zu schneiden', stiren 4415 ist siclier

das hannoversche sturen und hat hier speciell die Be-

deutung faullenzen, vgl. mhd. stt'tr, womit Schtaraffe

zusammenhängt : stucken 2528 ist auch schon des Reimes
wegen zu belassen, wenn auch die Bedeutung nicht ganz
klar ist. Erwähnen will ich. dass man eine starke weib-

liche Person als ein ,.tüchtig Stück" bezeichnet, in

erem tale V. 3497 'in ihrer Zahl' d. h. unter ihren

Genossinnen, to-koneren. Dass dies ein Druckfehler für

fo komen, glaube ich nicht, ungeiveitet. Ich glaube, dass

Sdilüter mit seiner Vermnthung (Korresp. XII, 9) nu-

geveitet das Richtige getroffen hat. vere 2234 kann
nicht --= weither sein, sondern es ist für diese Stelle

ver frz. p'er, stolz, übermüthig anzusetzen, ein Wort,
das Gerli. v. Minden aucli von kleinen Thieren gebraucht,

s. Seelmanns Glossar ; vtöcli 4993 ist nicht anzuzweifeln.

Es bedeutet hier, wie die parallelen Stellen im Mnd. Wb.
beweisen 'geistiger Aufschwung, Andacht', winken sw. v.

5033 wird falsch mit Verweisimg auf wanken bei Seh.

L. durch 'wandern' erklärt: es bedeutet 'die Augen
schliessen, schlafen'. Zum Namenverzeichniss bemerke

ich noch, dass ich canate 4731 nicht für einen Eigen-

namen, sondern für eine Entstellung aus kannife =
korgenote (s. Seh. L. s. v.) halte.

Icli schliesse meine Besprechung mit dem Wunsche,

dass die versprochene Einleitung samnit den gram-

matischen Bemerkungen nicht lange mögen auf sich

warten lassen. Letztere werden jedenfalls auf manche

jetzt noch unklare Stelle neues Licht werfen.

Xortheim R. Sprenger.

Ipoiiiedun in drei englisclien Hearbeitungen herausgegeben
von Bugen Kölbing. Breslau, Köbner. 1889. CLXXXI,
484 S. 8. M. 17.

Von den drei mittelenglisclien Bearbeitungen der

Erzählung von Ipomedon, welche von Kölbing in dem

oben verzeichneten Buche vereinigt sind, lag bisher nur

die zweite. Tlie Lyfe of Ipomydon, in Webers Metrical

Romances (Edinburgh 1810) il, 281 ff. nach der ein-

zigen Handschrift (Harl. 2252) gedruckt vor. Eine Ver-

gleichung des Weberschen Textes mit der Hs. brachte

W. Kirsten in seiner Dissertation "Ueberlieferung und

Sprache der nie. Romanze T/ie Lyfe of Ipomgdon

(Marburg 1885) S. 4 ff. : hier findet sich auch S. 2 ff. ein

Abdruck des einzigen Blattes, das sich von einem alten

Drucke dieser Version, der von Wynkyn de Worde her-

rührt, im British Museum erhalten hat. Kölbings Text

beruht natürlich auf abermaliger Benutzung der Hs. und

des Druckbruchstückes, so dass wir jetzt der richtigen

Wiedergabe der Ueberlieferung sicher sein können. Kirsten

wollte das Gedicht dem östlichen Mittellande zuweisen,

allein Kölbing S. CLXXVIII macht mit Recht geltend,

dass vielmehr der Westen des Mittellandes als seine

Heimath anzusehen sei, w'o es erst im 15. Jh. (Kölbing

S. CLXXVII) entstanden sein dürfte. Seine Quelle ist

nach Kölbing S. LIX ff. dieselbe, wie die der zwei

anderen Versionen, nämlich das inzwischen ebenfalls von

ihm veröffentlichte franz. Gedicht des Hue de Rotelande.

das der Verf. aber bei seiner Arbeit nicht vor sich

liegen hatte, so dass nicht zu verwundern ist, dass aus

den mehr als 10000 Versen des Originals nur etwas

über 2300 geworden sind.

AVeit umfangreicher, als diese Bearbeitung in kurzen

Reimpaaren (= Ipom. B), ist die bei Kölbing an erster

Stelle stehende in der zwölfzeiligen Schweifreimstrophe

(= Ipom. A), die nahezu 9000 Verse enthält. Kölbing

(S. CLXXII ff.) ninnut an, dass diese etwa in der Mitte

des 14. .Jahrhunderts, wenn nicht schon früher, im hohen

Norden des westlichen Mittellandes entstanden sei. Ueber-

liefert hat sie eine einzige Hs., Nr. 8009 der Chetham

Library in Manchester, in sehr verderbter Gestalt. Was
der Herausgeber, der dabei von Mr. Joseph Hall unter-

stützt wurde, für die Herstellung der nrsprgiinlichen

Lesarten gethan hat, verdient alle Anerkennung: mehrere

Stellen hat Kaluza in den Engl. Studien XIII, 482 ff.,

besonders 487 ff', richtig gebessert ; für einige werde ich

weiter unten selbst Vorschläge machen. Aber es bleibt

immer noch sehr vieles Bedenkliche übrig.

Die dritte Version (= Ipom. C) ist in Prosa: sie

ist erhalten in einer Handschrift aus dem Ende des

14. Jh. 's, die sich in der Bibliothek des Marciuis of

Bath befindet: der Dialect des Schreibers ist mittel-

ländisch, der des Uebersetzers lässt sich nicht bestimmen

(CLXXVIII f.).

Kölbing hat durch seine nach jeder Seite hin sorg-

same Ausgabe des Ipomedon den wärmsten Dank aller

12
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Freuiule der ine. und überliaujit mitteLilterlichen Litercatnr

aufs neue verdient.

Ich erlaube mir Bemerkungen zu ein paar einzelnen

Stellen in Tpoui. A. Zu V. 1 vermisse ich eine gram-

matische Erläuterung-: ich kann jetzt am besten auf

meine Anmerkung' zu Atheisten 122 (Engl. Stud. XIII,

.>iil) verweisen. — V. 3 hat K. statt meane, wie die

Hs. liest, mene geschrieben: die beiden Schreibung'en

sind lautlich ganz gleichbedeutend. Ebenso hätte wohl

auch sonst gelegentlich im Reime verschiedene Wieder-

gabe desselben Lautes geduldet werden sollen. — V. 5.

Wegen ahove ist Jlurray's Dictmiary zu vergleichen.

— V. 13 scheint mir das Beziehungswort des am An-

fange der nächsten Zeile folgenden Eelativs zu fehlen.

Vielleicht ist zu schreiben: Be ihis poynte well may I
oon prese: oon fehlt in der Hs. — V. 14 That of Ins

love tcas lothe to lese. Wegen der Construction ist Guy
(Univ.) 1846 zu vergleichen Now he Jiap of hys felotvs

lorne, das diu-ch die Stelle hier Licht empfängt. —
V. 19: vgl. K. zu Ipom. B 494 und jetzt auch zu

Athelston 577 (Engl. Stud. XIII, 401). — V. 23 f.

No whedure a beiter knyght, pan he, Was no levand

than. Ich weiss nicht, wie whedure verstanden werden
kann: ich halte es für einen Fehler statt ivhere. —
V. 28: wegen loar and icyse vgl. zu Guy (Univ.) 70;

mehrere der hier angeführten Stellen zeigen ebenfalls

pryce im Eeime auf tvyse. — V. 58 f. : vgl. Havelok
128 f. And sho ivere comen intil helde, And Enge-
lond sho coHpe weide; 174 f. TU pat she wman be

of helde And pat she mowe yemen and tvelde; 1435 f.

Bnt HÖH ich am up to pat elde Climen, that ich may
wepne weide. — V. 90. Nach dem Tode des Königs
Jlellyagere xmd seiner Gemahlin beschUessen seine Leute,

ilass der würdigste Mann die verwaiste Prinzessin hüten

solle And teche hur womanhede: das soll nach Kölbing

bedeuten 'Und sie zur Frau machen'. Ich glaube, es

kann der Sinn nach dem Zusammenhange nur sein 'Und

sie in echtweiblichem Benehmen unterweisen'. — V. 114
ist / yoidhe überliefert, K. hat / in //( verwandelt;

ebenso V. 843 vor feythe, 987 vor faythe, 2794 vor

hope, 3992 vor faythe: mir scheint dies überflüssig. —
V. 115 ist das Komma im Innern des Verses zu streichen,

da, For ivelle or woo zu trhether it be gehört. — V. 186

Of that dämysill scheint mir durchaus nicht zu bean-

standen; vgl. 171 Böthe füre and nere, 210 Nöther
este ne wesfe, 219 MSkell möre it möne u. s. w. —
V. 233 f. Therefore I praye you, axe them leve,

Grythe for yoii and nie. K. hat sich über die Stelle

nicht ausgesprochen. Grythe müsste man doch wohl als

Substantiv = 'Friede' nehmen, was in den Zusammen-
hang nicht passt. Ich schlage dafür unter Streichung
des vorhergehenden Kommas vor Bothe. Vgl. 263 /
shall aske leie for vs both. — V. 240. In demselben
Sinne steht nianer auch V. 269. — V. 258 home =
ne. tvhom nemit Kölbing S. 468 eine 'schlechte' Schrei-

bung statt lohome: sie ist vielmehr die 'bessere', weil

phonetische. — V. 289 if. interpungirt K. Tlie kynge
to Thalamew bekende, Gold und syluer inowghe to

spende For ys sone so ginge. Offenbar hat er Gold
and syluer inowghe von spende abhängig gedacht,

während es nach meiner Ansicht von bekende regiert

wird. — V. 408 ist es vielleicht richtiger mit Inversion
zu schreiben Gladlye wille I do: die Hs. liat do luid

uille vertauscht, K. liest Gl. I w. do. — Die Anm. zu
V. 465 sollte bei V. 446 stehen, wo buttrey dore eben-

falls vorkommt. Ne. Belege für dieses Wort gibt Murray.
— V. 560 ff. interpungire ich Thow the lady hym
tvolde not chyde, For hym her (so K. mit Eecht in

der Anm. statt in) herte many a tyde, Her thocght,

asunder brake (so K. S. 468 statt wolde hreke). K.

hat nach chyde einen Strichpunkt, dann keine Inter-

pxmktion. — V. 693 f. Die Prinzessin flucht dem Ge-

schick des Helden, That in so mekyll fayrenes for'gete,

That ne hade poynte of proives sete. An diesen zwei

Versen scheint herumgeflickt worden zu sein : ich halte

es für wahrscheinlich, dass der erste ursprünglich nur

lautete That in so mekyll fayrenes, und dass das Eeim-

wort hierzu proives war. Nicht so sicher bin ich über

die sonstige Fassung des zweiten Verses ; vielleicht hiess

es lu'sprünglich Fordete hade poynte of prowes. —
V. 876 f. The icordes were sayd for hym ychone,

Spokyne of that ladye. Mir scheint sayd eine Inter-

polation des Schreibers, und ich tilge es daher, wie dann

natüi'Uch auch das Komma hinter ychone. — V. 945
ist gewiss mit der Handschrift zu schreiben Therefore I
hatte a falle, I tvene: K. hat afalle zusammengenommen :

vgl. Lydgate's Minor Poems 125 Bcdthasar . . . Had
from his crowne a ful dredeful fal; 157 The imycom
by musical swetnesse Attveen foo niaydenys is take

and hath a fal. — V. 995. Wegen hope als vox

media vgl. Breul zu Sir Gowther 208. — V. 1085 ff.

It was a skorne, parde, That anny such broftels, as

ice, Anny ladyes loce shuld thye : das letzte Wort hat

K. des Reimes wegen statt des überlieferten they ge-

schrieben ; S. 468 erklärt er es aber für sinnlos und

fragt, ob etwa bye =-- 'erwerben zu lesen sei. Icli

möchte aber bezweifeln, ob love bye etwas anderes heissen

könnte, als 'Liebe kaufen'. Kann nicht thye = piggen,

ae. picgan sein? — V. 1113 f. But dede, I had leuer,

I wore, Then lange to dryce this payne. Für dryoe

muss doch wohl dry^e oder drye geschrieben werden.
— V. 1875. Wegen ich füi- anlautendes w vgl. auch

zu Guy (Univ.) 5416. — V. 2376. Ipomadon nimmt u. a.

mit sich /// spare palffreys. K. hat sware für spare

geschrieben : aber kann spare nicht stehen, wie in ne.

spare-bed u. dgi.? — V. 2599. K. hat übersehen, dass

be my hode auch Guy (Univ.) 2884 steht, und dass

ich zu diesem Verse zum Theil dieselben Belege beige-

bracht habe, wie er. Vgl. auch noch Alisaunder ed.

Weber 4052 For that dede, by myn, hod, No schaltow

have böte god. — V. 3083. Ipomadon reitet aus nur

von einem Knappen begleitet, That trele hym serue con

And ofte in stedde hym stoode. So die Handschrift.

Kölbing hat vor hym eiu by eingeschoben. Er ist der

Meinung, dass stedde dasselbe sei, wie place oder battell-

place, und findet die Richtigkeit seiner Konjektur be-

stätigt durch Tristr. 788 In place to riden him by.

Aber es ist ganz gewiss nicht zu ändern. Die an unserer

Stelle überlieferte Eedensart ist noch jetzt üblich : vgl.

Webster To stand in stead . . .'to be of use or great

advantage'. Stratmann führt an Strengpe sfunt iis in

HO stide. — V. 3105 schreibt K. (da er nichts bemerkt,

jedenfalls mit der Handschrift) So ne she wyst af that

day u. s. w. Ich glaube aber, dass die Negation ne

unmittelbar vor dem Verbum stehen müsste; auch ver-

stehe ich so in diesem Zusammenhange nicht recht. Ich

meine, es ist Sonc zusammenzuschreiben. — V. 3504.

K. hat übersehen, dass ich zu Guy (Univ.) 1581 be thys

day aus diesem Denkmal, dem er 5 Belege entnimmt,

noch 9 weitere Male nachgewiesen habe. — V. 3758
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und 5089 hat K. überliefertes yt = ne. yet in yet ge-

ändert, dagegen .38(5 yte gelassen: nach meiner Ansicht

war nirgends zu ändern, da yt eine ganz gleiclie Ent-

wicklung zeigt, wie ne. (/ (vgl. zu Guy [üniv.J 1538).
— V. 3909. Das ae. Und, füi' welches K. einen Beleg

bei Ettmüller vermisst , haben Leo , Glossar 30 1 , 34.

H15, (>3 und Skeat, Etj'ui. Dict. aus Kenibles Salomon
and Saturnus S. 150 nachgewiesen (ämh . . . anra ye-

Iiirylc hont hechle XII tindas h'enej. — V. 3911. Die

^'erderbniss hard setzt wohl die Schreibung Jiard, nicht

lyard voraus: vgl. umgekehrt Elene 252 liofu statt

hilfII. — V. 3940. Das Pronomen thy ist vielleicht

auch nur ein Fehler : es scheint gesucht , wenn Ipo-

madou den Speer, den ihm die Prinzessin durch .Jason

geschickt hat (3860), als .Jasons Lanze bezeichnet. Das
Original hat la lance: es ist wohl the oder vielleicht

besser finjs zu sclu-eiben : vgl. V. 3946 For her sake

I skull pis spere In weil sharpe sfowres here = Un-
core quer pur la sue amur Porter la lance en fort
estur. — V. 4067. Haundell wüixle ich nicht ändern,

da es möglicherweise eine volkstliümliche Ansprache von
haluenddl wiedergibt. — V. 4458. Lavliette ist doch

gewiss identisch mit dem ne. hitchet, das Stratmanu s.

V. lachet (vgl. Skeat s. v. httchet) zweimal im Me. be-

legt. — V. 4716. K. hat Thowe m'Those geändert:

man könnte auch an Thoo denken. — V. 5166. Da
so spät The nicht mehr als allgemeines Eelati\imi ge-

braucht wird, ist wohl That dafür zu schreiben. —
V. 6201. Vgl. Copland's Isenbras 29 f. Fayrer fodes
niyyht no man se Under the cope of heauen, wozu
auch das I)ouce Fragment 78 und die Hs. Douce 261

stinnnen. während die anderen Hss. abweiclien: Vndir
pe l,yiige of heuene Lincoln Hs., Vndur pe kyiiydain

of heuen Edinburgh Hs., Under our lady off heuen

Ashmole Hs., Vndyr yod off heuene Caius College Hs.

(die Neapler und die Londoner lesen ganz anders). —
V. 5350. K. hat das überlieferte Part. Pass. yeldone

in yoldone verwandelt. Die Aeuderung ist nicht nöthig,

da die Analogiebildung ^elde als Part. Pass. z. B. für

den Verfasser das Sir FjTumbras durch den Reim auf

fehle (= ne. field) gesichert ist (V. 1133; vgl. üebungs-

buch^ S. 107). — V. 5359. Füi' das von der Hs. ge-

botene To feche my niaydyn and thy stede hat K.
Do feche u. s. w. geschrieben : man kann aber auch an
Go feche u. s. w. denken. — V. 5534. Wegen des

Verbums ouerhi/e vgl. llätzner zu Sprachproben II, S. 127
Z. 1 (vgl. Uebungsbuch^ S. 94 Z. 5). — V. 5542. Ueber

f/race als vox media habe ich zu Guy (Univ.) 1216 ge-

'handelt. — V. 6483 ist überliefert Tliat wastythe all

here nyte, während der Vers mit saye und maye reimen

inuss. K. hat in den Text gesetzt That wastythe here

laiides all way, in der Anmerkung aber spricht er unter

Hinweis auf V. 8221 That wastythe that lady awaye
die \'ermuthung aus, dass vielmehr zu lesen sei That
wastythe here wyte away 'Das bringt sie ganz um ihren

^'erstand'. Aber man erwartet einen solchen Gedanken
nicht gerade an dieser Stelle, und ausserdem fragt es

sicli, ob zum Ausdi'uck desselben das Verbum icasten

gewählt worden wäre. Ich möchte meinen, die Parallel-

steile legt es nahe, zu schreiben That ivastythe here

atraye. — V. 6485. Mit helper = helpe her vgl. 6868

yyffner = gyven her. — V. 6578 His spere, as a

ra?.te it teere. Ich weiss nicht, wie K. raste verstanden

hat: ich denke, dass dafür rafte 'Balken' zu schreiben

ist. — V. 6839 The n-yth she was wrothe inowyli ist

unverständlich: es ist wohl There statt The zu schreiben.

— V. 6853 f. lauten in der Hs. A hnyyht coine ryd-

yny thoroive the foreste Rydand on a stede. K. hat

für Rydand geschrieben Syttand unter Hinweis auf

das Original V. 8442 Mut sist siir nn riche cheval.

Aber die Uebersetzung weicht dem Sinne nach von dem
Original niclit bedeutender ab, wenn wir schreiben A
knyyht come thorowe the foreste Rydand on a stede,

wodurch der erste Vers glatter wird. — V. 6918 Ipo-

madon tvas not thyny payde. Mir ist nicht bekannt,

dass me. not thyny im Sinne von ne. not a rchit ge-

bräuchlich gewesen wäre ; schwerlich aber wird man
thyny payde als Prädikatsnomen nehmen wollen : ich

glaube deshalb, dass no thyny 'durchaus nicht' zu schreiben

ist. — V. 6927. Vgl. Gamelyn 533 Ganielyn made
Orders of monkes and frere. — V. 6960. Vgl. Havelok

64 Was non so hold lond to Rome. — V. 7575 f.

(^HeJ niade araye hyni all in blacke, A stede off the

Same he dyd take, wo K. hinter same eingeschoben hat

colour, das er aber S. 470 für allenfalls entbehrlich

hält, wh'd in der That geschützt durch 7635 f. 'How
is he arayd?' 'All in blake'. 'The same will I my
selff take'. — V. 8083. Ich habe mir für nie. slioen

noch die folgenden Belege angemerkt: Sir Cleges 211

A lytyll hoioe he yan of slyoe And thowyht to ichewe

yt to his tvife ; St. Christofer (Horstmann, Ae. Legen-

den [Neue Folge] S. 455) V. 66 f. For paire cotis

wäre al toreuyne And paire lymmes insondir sleuene.

Für die ae. Zeit ist wenigstens das starke Compositum

tösUfan gesichert dm'ch ßndit tosläf bei Wriglit-Wülker

406, 29. 525, 8. — 8329. Die Hs. hat Dweryny
tvonder well and lonye: Kölbing hat für Dweryny ge-

schrieben Weryny; ich sclilage vor Dewryny = 'duriny

'Stand haltend'. — V. 8731 f. Vgl. ferner The Seuyn

Sages ed. Weber 2930 f. For he wist noght, wheder-

ward. That he sola tak the redy way; Sir Amadas ed.

Weber 201 JL reyde wey to the town he Jiad. — V. 8759
ist für überliefertes wrothe von K. lafhe gesetzt worden:

näher scheint mir watlie zu liefen.

Berlin. Julius Zupitza.

Le Lai de l'Ombre public par .Joseph Bedier. (Extrait

de l'Indcx lectionum quiie in Universitate Fribuvgensi per
menses aestivos anni MDCCCXC habebuntur.) Fribourg^,

Imprimevie et librairie de l'ceuvre de Saint-Paul, nie de

Jlorat 259. 1890. 58 S., 1 S. Druckfehler, Lex. -8.

Eine Sammkmg aller bis jetzt bekannt gewordenen

Lais (ich meine die erzählenden) wäre ein nützliches

Unternehmen. Warncke hat eine treffliche Ausgabe der

Lais der Marie von Frankreich geliefert und der ganze

Rest ist nur in den schier untindbar oder wenigstens

unbezahlbar gewordenen Vei'öffentlichungen Fr. Michels

oder in Zeitscliriften zu finden. Der Lai von Ignaure

ist jetzt in Bartschens Laugue et Litterature francaises,

neu mit der einzigen Hs. verglichen, bequem zu lesen,

aber auch noch mancher Besserung bedürftig. Es war
daher ein guter Gedanke Bediers, den Lai vom Schatten

neu herauszugeben, umsomelir als der erste Herausgeber

1836 von den zahlreichen Hss. nur eine (A^ abgedruckt und

von einer zweiten (B) die Abweichungen angegeben liatte

(Jnbinal hatte einfach F wiedergegeben 1846), während

der neue Hrsg. alle ihm bekannt gewordenen Hss. be-

nutzt hat. Denn bei allen Texten Fr. Michels, der fiü-

sich allein mehr und wichtigeres veröffentlicht, als seine

zeitgenössischen Landsleute alle zusammengenommen, ist,

insofern sie nach einer einzigen Hs. herausgegeben^sind.
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durfh Xeuvergleicliung: nicht viel zu holeu. Fr. Michel

koiiiito, wie ich mich bei manclier Xachverg'leichung satt-

sam überzeugt, die Hss. gut lesen und kannte sein Alt-

französiscli vortrefflicli.

Unter den erzählenden Lais nimmt der Lai vom
Schatten eine ganz besondere Stelhing ein : die Erzäh-

lung, als solche von rührender Einfachlieit, ist völlig

Nebensache, der Verfasser — ein gewandter Hofmanu —
bedient sich bloss dieses äusseren Ralimens für eine ganz

neue Gediclitgattung, die, abeselien von der Bühnenein-

richtung', einem Mussetschen Proverbe, mein' ich, gleicht

wie ein Ei dem andern. Das Zwiegespräch ist die Haupt-

sache, die Unterhaltung und Plauderei, wie sie damals

in den überfeinen Gesellschaftskreisen zwischen Frau
und Herr mit grossem Aufwand von Geist^ Anmuth,
AVitz, Schlagfertigkeit und Galanterie gefühlt wurde.

Diese Eigenart unserer Dichtung hat Bedier in der ge-

diegenen Einleitung sehr gut hervorgekehrt, wenn ich

auch in einigen Einzelheiten von ihm abweichen zu sollen

glaube. Bediers Aufstellung gründet sich ausschliesslich

auf G. Paris' Ansicht von der Stellung Christians von
Troj'es zur neuen Auffassung der Liebe, während doch
Novatis Darlegung diese eigenartige Bliithe des fran-

zösischen feinen Hoflebens etwas früher anzusetzen räth.

Christian mag derselben die letzte Ausbildung verliehen

haben, ihr Schöpfer ist er aber nicht. Der Verf. nennt
sich Z. 953 Jelian Benart (der Name kommt im Innern
der Zeile vor), mithin verschiedeh von Reinhold, dem
Verfasser des Ignaure, in dem der Name im Reim (Bartsch

567, 44 : 568, 1) vorkommt. Als Zeit der Abfassung
wird die Mitte des XIII. Jh. 's wahrscheinlich gemacht
aus inuern Ctründen (s. weiter unten) ; weniger über-

zeugend ist der zur Stütze angeführte Stil, Reim und
gar la confusion surtout de s et de (S. 9), welches
letztere entschieden falsch ist. Denn die sprachliche

Bestimmung des Denkmals, die S. 11— 13 gegeben wird,

ist, um es gleich zu sagen, wenig befriedigend imd das
Ergebniss derselben unsicher. S. 13 : Je crois que le

Lai de l'O. a ete ecrit en frangais du Centre par un
poete qui parlait un dialecte de l'Est (!), que nous ne
pouvons determiner avec precision. On pourrait chercher
sa patrie aux conlius des parlers lorrains, wallons, picards,

non loin sans doute de „cele marche de l'Empiere de
Loheraigne et d'Alemaigne", oü il a place l'action de
son poeme. Eu consequence, je nie crois autoi'ise ä
remettre eu francien (!) tuut ce qui s'y prete dans le

texte traditionnel. § 3. „iee der Ptc. Pf. reimt nie

mit h", das ist an sich richtig; es musste aber gesagt
werden, dass die Zahl der einschlägigen Reime überhaupt
verschwindend klein ist und unter den 481 Reimen sich

überhaupt bloss zwei auf iee finden. Man kann' daher,
daraus keinen Schluss ziehen. § 4. -s reimt mit -z,

bekanntlich ein Merkmal der Mundarten des N. NO. 0.,

aber pris =r pretinni gehört nicht dazu; denn es gibt

nur pris (aus priels), nie priz. §. 7. nnmis : manus,
das auch noch 381 vorkommt, schliesst der Osten aus,

wo moins : mains, also nur noch in der Champagne
möglich. § 8. 2}leure : seure (süpra) peut etonner, si

l'on se place au point de vue du t\. moderne verstehe
ich nicht recht; es gibt doch kein nfrz. sure. Süpra

' Selbst diese würde stimmen. Das Stück bestünde aus
zweiScenen: 1) 318—579, dem Selbstgespräch der Frau, end-
lich 2) 714—941, Zwiegespräch mit dem Ritter. Das Ganze
wickelt sich ab im Empfangszimmer der Frau; zum Schluss
gehn sie zum Brunnen.

kann aber nur sqre, squre : seure geben und hat nie

etwas anderes gegeben. Wegen späterem siir aus urspr.

scnr s. meine Bemerkung zum Aiol S. 614 zu 1297.
Vor dem XIV. Jh. ist sur nicht nachzuweisen. — Der
Schluss aus den ersten acht Paragraphen (dialecte de

nie de France) ist unrichtig, denn § 4 spricht durchaus
dagegen, noch mehr S. 12 § 1

; denn u -r w und e -\- ii

reimen in dem ganzen Text nur Tristans : tens 105,

457, was nichts beweist, da terapus von den reinsten

Pikarden zugelassen wird, so dass bloss blanrlie : venche

(= viinra) übrig bleibt, wo der Pflanzenname in der

franz. Form nach dem N. eingedrungen sein kann. Aber
die zahlreichen Reime sens : siens (fünfmal) sichern un-

bedingt die Scheidung von en und an, wodurch wir einzig

auf N. und NO. beschränkt bleiben. Damit stimmt § 2

se'ir, clic'ir, mi (frz. moi), wenn auch diese Reime, wie
jetzt doch schon oft genug betont worden ist, durchaus
nicht bloss pikardisch sind, sondern sich noch recht weit

von N. nach 0. hinziehen. Wenn nun aber gar der-

selbe Text auch noch no, m (st. nostre, vostre), sowie

siece, mece sichert, dann dürfen wir aus dem N. nicht

mehr heraus. Dort ist auch der Reim teclie : simplcce

(eig. k : c) zu Hause, was schon oft gesagt worden ist.

Kommt derartiges auch in francischen Texten vor, wie
Bedier meint, so . ist es ganz vereinzelt und fällt dort

in das Kapitel der bloss assonirenden Reime. § 5. cuisse

(coxa) : ungoisse -. on dit coisse dans plusieurs regious de

rOuest et de l'Est; aber auch in Lothringen kann cqisse

nie mit anggisse reimen ; wir haben sicher S -f I= iii,

wie e + / = i, so dass hier nur anguisse (ü) angesetzt

werden kann, also ü durch Umlaut zu ü, nur im N.
möglich. Kurzes e -\- I =^ i führt der Verf. nicht an,

es gibt immer nur /, womit also Osten und Westen aus-

geschlossen sind. Freilich liest Bedier 54 iere (erat) :

empiere (vgl. das nichts beweisende empire : pire 940),

was neben dem bis jetzt angeführten sehr auffällig wäre

;

aber hier ist ere : empere (vgl. meine Samml. Ch. 2 Esp.

S. XXXV und uusern Reim ei'e : dere 882) zu lesen,

ersteres die bekannte Nebenform und letzteres in der

oft nachweisbaren Form des Lehnworts. § 6. roiame :

dame ist allgemein und ebenso merveille : travaiUe nicht

bloss „une rime messine". Nun vermisst man aber er-

wähnt das Schwanken zwischen doi und doit im Reim,
den merkwürdigen Reim dit : lundi 370 (vgl. (/* ; hmdi
90), der doch nur in einem älteren Text möglich ist in

in einem Gebiet, wo ausl. -t lang festgehalten wird,

und wo vielleicht Einfluss von Vendit mitwirkte. Vor
allem felüt, dass cnlvre 331, rime 46 pik. Vokabeln
sind, ebenso wie avera 886, onilre als Masc. 900. 922.

'

935 ebendaher gehört. Was aber besonders auffällt; ist

die Nichtbeachtung des wichtigen Reimes mis' {: samis)

304, nur pikardisch; ferner amot : mot 883, der bloss

möglich in der Normandie und der Pikardie. Da die

erstere ausgeschlossen durch 873 doit : cuidoit, 225
manoit : menoit, ähnlich 135. 575, so bleibt nur die

letztere übrig, wo urspr. qit früh zu 6t geschwächt
worden (s. meine Bemerkung zu Ch. 2 Esp. S. XXXIX
und zu Makkab. S. 126 zu XXXII, 98 und S. 128).

Damit stimmen auch die negativen Merkmale, die Bedier

nicht bedacht hat, und so ist denn Herr Renart ein

Pikarde, und zwar der älteren Zeit, da derselbe, was
der Verf. auch zu bemerken vergessen hat, die Decli-

nationsregeln streng wahrt, die vortonigen Hiatussilben

nicht unterdi'ückt, die 5. PI. ies zweisilbig behandelt u. ä.,

so dass die S. 9 aus der Sprache gezogene Behauptung,
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der Text müsse über die ersten Jahre des XIII. Jh. 's

hiiiansg-esehobeii werden, durch die Thatsachen keine Be-

g-rüudung- erhiilt. Es folgt dann S. 13— 19 die Classi-

fication des maniiscrits (sechs an der Zahl), die ich nicht

nachgeprüft habe. Danach sollen die Hss. ABC die

bessern sein gegen DFE : man wundert sich dann, dass

gerade Lesarten der ersteren so oft in der \'aria lectio

statt iiu Text zu finden sind.

Den Eest der Schrift (S. 20—58) nimmt der 9(j2

Achtsilbner lange Text ein, den Bedier sorgfältig be-

handelt hat und der eben wegen der Feinheit und Spitz-

findigkeit des Inhalts der Gespräche nur zu oft schwer

vft-ständlich, manchmal recht dunkel ist und der auch

den Schreibern viel Kopfzerbrechen gemacht haben muss,

da diese gerade an den schwierigeren Stellen ganz un-

glaublich auseinander gehen. Hier zeigt der Hrsg. recht

gutes Geschick in der Herstellung des unter Mitwirkung

H. Murets herausgegebenen Textes, zu dem einige Be-

merkungen hier noch folgen mögen: 14. 15. Der ist ein

Thor, der Gutes sagen kann und es zurückhält. Et

s'aticnns fous (l.fos) sa liuif/ne en sacJie Par derriere,

tot ce li (loit ist sinnlos, eine Anmerkung für die dunkle

Stelle fehlt hier, wie oft noch anderswo. Par derriere

ist ganz besonders im Weg, steht bloss in DEF, C hat

Et par derrier tolt rhou qii'il doit, ebenso sinnlos.

Aber AB, die besten Hss., geben Pur droiture, und

dann heisst es: 'wenn aber ein thörichter Mann seine

Zunge zui'ückhält (eig. einsackt, einpackt, denn ensache

muss St. en suche gelesen werden), so ist er ihr dies

mit Recht schuldig'. Statt fos 14 würde auch noch fei

AB viel besser passen, dem des Wortes kundigen Ehren-
mann gegenüber gestellt. — Dann ist aber auch die

Stellung von C, sowie der Familie DEF nicht richtig,

indem dann diese nicht AB gleichwerthig. sondern unter-

geordnet sind : mithin «) AB. /i) C, ;) DEF : ferner

steht F in näherer Beziehung zu «, so dass es eine

Sonderstellung einnimmt. — 19. de hone tiire richtig

Fem., nicht Masc, s. meine Yvainausgabe XXXII. —
53. 54 1. ere : empere, s. o.

' — 70. 71. II n'iere pas
de f/rant richece, Mais il se sot niout hien avoir ; AD
haben mie, B pas, F trop, also sicher A : II n'iert wie
de (jr. r. ; die folgende Zeile (wo refl. avoir 'sich be-

nehmen' heisst) hätte eine Anmerkung verdient. — 80.

Komma nAv\\ faire. — 154. Besser pur cesti. — 168.

Besser m'amie mit ABF. — 1 90 f. (Ich muss die Geliebte

entweder selbst oder durch einen Zweiten bitten, dass

sie sich meiner endlich erbarme) Et que, por Den,
»ins que je fin, 191. Oti'ele ait pitie de ma destrece,

192. Et ijue, par su (jraitt (/eiitillece, 193. Qn'ele
me gart et vie et sens. Auch der nachlässigste Gespräch-

tou (nnd unser Dichter ist ein sehr glatter, correcter

Herr) kann diese vier que nicht dulden. Nun fehlen

aber 191. 192 in ABF, und nach deren Ausmerzung
bekommt man endlich Luft und Sinn. — 244. He!
taire! ist unmöglich. Aus der V. L. kann ich nichts

für mich Verständliches herausholen. — 267. Setze
"

nach l'aporte. — 270. As da nies sinnlos; 1. mit AB,
E (nicht F ?) : As armes. — Anni. 283 will eine un-

mögliche Form vermietts (also ie aus lat. 7!) durch eine

nicht existirende Form vermiaus, die champ. sein soll

(dort aber niu" cermauz) stützen. — 336 1. i/aires (st.

yiiaires). — 384 f. Voiis nie sauries ja moiit hieii

Par parole par l'ueil atraire La penne, et ce

que ne vitel faire A entendre pur verüe. Zu traire

la penne pur l'oeil eine recht schwankende Anmerkung,

die sich endlich für penne = pane 'Futterstoif für

Mäntel' entscheidet und aus Godefr. eine Stelle aus dem

Valet (s. Jahrb. XIII, 299, 178) qiii decunt l'ueil li

trait le p'.ine citirt. I)avon kann keine Rede sein; zwar

die Wendung des Valet ist dieselbe und es dürfte hier

nur devunt in purini zu ändern sein, wie hier E hat.

Aber F hat penne mit plume richtig umschrieben und

bereits L. Constans richtig verstanden: traire lu pene

])ar l'oel, cf. l'expression fanüliere: pusser In pliune pur
le hec ä gu. (Legende d'ffidipe LXXR', Thebanerkrieg

1951.2). Freilich muss man ä traire lesen; wegen

suroir u s. Soltniann 382. — 463. 'Wenn ich bisher

stets Herr meines Entschliessens und Handelns gewesen,

so haben sich doch meine Verhältnisse derart geändert,

dass, wenn ich diese Nacht nicht Gnade (bei Euch)

finde", Jamals ne cuit que il m'anuit Xide quantj'istrai

de cesti. Dazu die Anm. : A quoi se rapporte mdle'i

Afuire est masc. ; nule dame n'aurait pas de sens. II

faut, je crois, traduire par rien, au sens negatif moderne

;

cf. tele et Fital. mala. — Cesti, au sens neutre, comme

nule. Das geht denn doch nicht; ISlule und cesti be-

ziehen sich einfach auf anuit der Z. 462: 'wenn ich bei

meiner Herrin diese Nacht keine Gnade finde, dann wird

mich keine Nacht fernerhin drücken, wenn ich diese

(erfolglose Nacht) überstanden habe'. — 663 U ] 1. lui,

dem Ritter. — 693 1. (jiet. — 732. Herr, sagt mir-

gefälligst, C'est vostre unel que je voi ci? Pur

coi le me lessasfes ore? Offenbar soll es heissen, was

sprachlich unmöglich ist: 'Ist dies Euer Ring"?' L. viel-

mehr-: Cest vostre anel que je voi ci, Por u. s. f. —
741. sauroient, absichtlich w? Es liesse sich nämlich

darüber wirklich reden ; ich behandle die heiklige Frage

in meiner Anm. zu Erek 248. — 868. esprendans und

912 esprenuns. — QTi . ijrant ] 1. p-ans. — 950.1 ist

unklar und sagt das Gegentheil von dem, was gemeint

ist; vgl. 959. DF mit or geben wohl das Richtige. —
960. tas — taceo ist ja nicht unmöglich {taz = faz

von facio); aber ich kenne bloss die analoge Form tais

ebenso wie nur plais.

Bonn. W. Foerster.

Uli samedi par niiit. Die älteste altfranzösische Bearbeitung

des Streites zwischen Körper und Seele. Herausgegeben

von Hermann Varnhagen. (Sonderabdruck aus: Er-

langer Beiträge zur englischen Philologie I.) Erlangen u.

Leipzig. 84 S.

Eine kritische Ausgabe hat der Hrsg. nicht be-

absichtigt; er begnügt sich damit, den Text von vier

Hss. neben einander zu drucken; von einer fünften

werden bloss die Varianten angegeben. Niu- an den

zwei besseren wiu-den einzelne Emendationen vorgenommen.

Nicht immer berechtigte. V. 284. Selbst wenn einer

unserer Erben Almosen spendete Ce que nos monteroit?

Hrsg. Que ce, wodurch eine der alten Sprache überaus ge-

läufige Stellung durch eine andere seltenere ersetzt wird;

vgl. Tobler. Verm. Beitr. S. 55—6. — 377. Et quels

sont les oreilles? . . Soz ciel nen u hanier, Tunt haut

seust huchier, Ne si pres d'els escrie, Qi (1. Que) ja i

entre die. O'ie hat hier die Bedeutung 'Klang, Laut

(vgl. Rol. 1765), so dass die Stelle vollkommen klar

ist. Die Emendation qui ja t'entre en o'ie ist. gelinde

gesagt, überflüssig. — 520. Otroi vos paradis, Com
mes tres hons amis ; Hrsg. Com a mes h. a. ; muss denn

a hinzugefügt werden? Auch B liest Com mes char-

netis amis, das der Hrsg. ebenfalls zu Com a mes chiers

amis ohne zwingenden Grund corrigirt. — 789. Mar
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vi icest parage; Hrsg-, oi, womit die typische Locution

»Kir vi beseitig-t wird. — 797. En dolerotts otroi As
mis et moi et toi-, was bedeutet destroi'? Docli nicht

destroit, das sein -t iiiclit verlieren kann ; C hat desrei,

und dies mag- richtig sein. Vgl. 340, wo B das rich-

tige desroi bietet und der Hrsg. destroi emendirt.

S. 76— 80 linden sich einige erläuternde Anmerkungen

;

183. Die Seele wirft dem Körper vor, er habe sich mit

Gott versöhnt, bald aber Damedieu renoias, Äriere

repairas, Et mangas tu rutiirc ; letzterer Ausdruck ist

dem Hrsg. unverständlich. Es liegt ein biblisches Bild

vor: vgl. Proverbia 26, 11 Sicut canis, qui revertitur

ad vomitum suian; sie iiiiprudens qui iterat stultitiam

siiani ; und 2. Petri 2, 22 Contigit enim eis illud veri

proverbii: Canis reversus ad suiiiii vomitum. — 300.

Nach deinem Tode nahm deine Frau einen jungen Mann

;

Cil Ja sct hien sereir; A tot le sien plaisir, Tot a sa

colente. Hrsg. : 'Das Subject zu a ist, wie im folgenden

Verse, wohl tu feilte. Das Verbnm a an der Spitze

des Satzes ist kaum zulässig, es ist daher im ersten «

ohne Zweifel die Präposition zu erblicken, und folglich

das Semicolon nach seroir zu tilgen; wie das zweite a
zu deuten sei, mag dahingestellt bleiben. — 540. Zur

Form donisiez {-issiez) wird bemerkt, 'eine Form donir

scheint sonst nicht belegt zu sein' '. — 577. De l'acu-

sacion Soit esgarde. raison bedeutet nicht 'die Anklage
werde geprüft", sondern 'auf Grund der Anklage werde
gerechtes Urtheil gefällt'. Vgl. Suchier, Eeimpr. S. 108.

— 1020. Dient que c'est grant tort, Que li siens ane-

inis Est taut pöesteis Que ice volt saisir, Por cot il

voll morir. Der Hrsg. setzt nach pöesteis einen Schluss-

punkt und bezeichnet den vorletzten Vers als unver-

ständlich. Der Sinn der Stelle ist indessen durchwegs

klar : 'es ist grosses Unrecht, dass der Teufel so mächtig

ist, dass er das (^= Den) «greifen kann (daher puet

besser als volt, das sich aus der nachfolgenden Zeile

eingeschlichen haben mag), wofür Christus starb'.

Es folgt ein Verzeichniss jener Lesarten, welche

der Hi'sg. als die ursprünglichen ansieht. Da eine Dis-

cussion des von ihm aufgestellten, meiner Ansicht nach

sehr anfechtbaren Grundsatzes hier keinen Platz finden

kann, so gehe ich auf einzelne Verse nicht ein. Nur
zwei Stellen seien erwähnt; v. 404 bezeichnet der Hrsg.

als 'gewiss verderbt'. Die Stelle lautet": 403 Queles

sont or les inains, Que je Jadis me plains, Qui tant

helvs estoient? 'die Hände, von denen ich einst klagte,

dass sie .
.' Ein sogen, verschränkter Relativsatz, in

welchem (um meine Ansicht über diese Constructionen

kurz anzudeuten) an die Stelle der Conjunction que das

Relativum qui sich einfand. — Was über die Verse 735.36
gesagt wird, bedarf der Berichtigung. Vor Allem sei be-

merkt, dass selbst wenn man mit dem Hrsg. liest 'Plus mal-
vaise aventure Oi la nostre nature, Que d'autre rrea-

ture, das de nicht zu streichen ist. Allerdings wird

nostre nature (wenn auch mit einem Fragezeichen) durch

'wir unserer Natur nach' glossirt, die Construction des

(renitivs aber ohne ausgedrücktes Determinativum ist

gäng und gäbe. Dazu konniit, dass v. 735 zwar eine

geringe Verderbniss aufweist, aber leicht zu bessern ist.

' Dem ontspreclioTiil winl im GlosKar liuiiir f'iu- i/oiiir

verzeichnet. Ebenso wii-d aus citoL-iist in C ein Intinitiv

iitloisir erschlossen. Aucti ist d.13 Wort durchaus keine 'Ent-
stellung' von vansist, vielmehr ist ufeindre in solcher Be-
deutung bei anglon. Schriftstellern häufig zu treffen.

Man lese also : Plus malvaise aventure Ot la nostre

nature; Plus ert no vie sure Que d'autre creature.

Wien. A. Mussafia.

Roinsch, Robert, Le Bestiaire. Das Thierbuch des
normannischen Dichters Guillaume le Clure zum ersten Male
vollständig nach den Handschriften von London, l^aris und
Berlin mit Einleitung und Glossar herausgegeben. Leipzig,

Fues's Verlag (R. Reisland). 1890. 441 S.' 8. M. 10.

Eine Neuausgabe des Bestiaire divin des Normannen
Guillaume le clerc, zumal wenn sie wie die vorliegende

in kritischem Gewände erscheint, kann unserer AVisseu-

schaft nur willkommen sein, da die bisherigen Ausgaben
von Cahier und von Hippeau den heutigen Anforderungen

nicht entfernt genügen, Lücken aufweisen und selbst für

theures Geld im Buchhandel nicht mehr zu haben sind.

Hippeau hatte den Bestiaire im XIX. Bande der Memoires

de la Societe des Antiquaires de Normandie veröffent-

licht (Paris 1851) und einen Sonderabdruck 1852 in

Caen erscheinen lassen, Cahier hingegen publicirte die

einzelnen Artikel auseinander gerissen und in veränderter

Reihenfolge im 2. (1851), 3. (1853) und 4. (1856)

Bande seines Prachtwerkes „Melanges d'Archeologie,

d'Histoire et de Litterature'' (Paris). Durch Reinschens

Unternehmen wird also zum ersten Male der füi- die

Entwicklung der normannischen Sprache wichtige Text

allgemein zugänglich gemacht. Der Inhalt des Buches

ist der folgende

:

1. Einleitung (S. 1—218). I. Die Ausgaben der

altfranzösischen Bestiarien des Philipp von Thaon, Ger-

vaise und Guillaume le Clerc (1— 6). II. Literatur zu

Guillaume's Bestiaire bis 1888 (7—13). III. Die 20

Handschriften des Bestiaire Guillaume's (13— 31). IV.

Verhältniss der Handschriften. Ueberschriften (32—37).
V. Reihenfolge der Stücke des Bestiaire und deren Typen
(37— 39) . VI. Das normannische Original und die Sprache

des Guillaume le Clerc (39— 42). VII. Das Versmass

und die Reime Guillaume's (42— 43). VIII. Entstehungs-

zeit des Bestiaire und Heimath des Dichters (43— 46).

IX. I>ie Verbreitung der romanischen, germanischen und

orientalischen Bestiarien (46— 56). X. Die lateinischen

Bestiarien (56— 62). XI. Fisclmamen bei Guillaume und

im Altfranzösischen (62— 68). XII. DieQuellen Guillaume's

(68— 72). XIII. Hugo's de St. Victore Liber de bestiis

und sein Verhältniss zu Guillaume's Bestiaire (73— 147).

XIV. Der Schluss des Bestiaire, sein Verhältniss zu

Maurice de Snlly, und die Allegorie von den drei Feinden

des Menschen (147— 151). XV. Der Bestiaire und

Guillaume's Besant de Dien (151— 154). XVI. Der
Dichter im Verhältniss zu Marie de France, Benoit und

die Schlusswidmung an Raoul (154— 156). — Nachträge.

A. Die rumänische Bearbeitung des Physiologus, ihre

slavische Quelle, ihre Heimath und Eutstehimgszeit

(156— 174). B. Der serbische Physiologus (174

—

182). C. Die russische Bearbeitung des Phj^siologus

(182— 183). D. Bartholomaeus Anglicus, „De proprie-

tatibus rerum" ; Thomas Cantimpratanus, „De naturis

rerum" und .Toannes a S. Geminiano, „Sunmia de exemplis

et rerum similitudinibus" (183— 188). E. Der spanische

Physiologus (188— 189). F. Brünette Latini's Tresor

und der Physiologus des Leonardo da Vinci (189— 211).

G. Die isländischen Physiologusfragmente (212— 218). —
2. Bestiaire und Lesarten (219—404). — 3. Wörter-

buch und Eigennamen (405—441).
Aus der Reichhaltigkeit des Inhalts erkennt man,

dass der Verfasser vielerlei gelesen hat, aber die wunder-
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liehe Art seiner Darstellung' gibt seiner Einleitung ein

so seltsames Gopräge, dass man sie wirklich nicht mit

Genuss lesen kann. Hat man sich glücklich bis zum
Ende durchgearbeitet, so ist man zu einer zusammen-
liäugenden Vorstellung von dem Leben und Wiiken des

Dichters, die zu gewähren doch die vornehmste Aufgabe

der Einleitung gewesen wäre, nicht gelangt, weil die

einzelnen Kapitel bunt durcheinander geworfen sind, statt

dass sie sich folgerichtig an einander reihten. Vieles

von dem, was der Verfasser bringt, hätte, wenn es über-

haupt in den Rahmen des Buclies passt, in einen beson-

deren Anhang verwiesen werden müssen, während es

thatsächlich nur stört. Dazu kommt, dass der Verfasser

sich wiederholt, so wenn er S. 7 uns mittheilt, dass aus

dem Verse Gnillaumes gin forment se dielt der ehe-

malige Besitzer (?) der Hs. sich den Dichternamen Guil-

laume Forment gebildet habe, was uns S. 21 wieder be-

richtet wird, wobei der Besitzer zum ..Ignorant" wird

(vgl. z. B. auch S. 27 und S. .57, die Barrois-Hss. be-

treffend). Es wirkt ferner geradezu abstossend, dass

die angeführten Autoren und Werke meistens bei jedem
neuen Zui-ückgreifen auf sie wieder mit vollem Namen
und Titel wiederkehren, imd dass der Verfasser eine

wahre Sucht hat. den fortlaufenden Text durch Citate

zu unterbrechen, die oft herzlich Unbedeutendes an den

Haaren herbeiziehen. Damit hängt eine weitere Neigung
des Verfassers zusammen, den Leser über längst Bekanntes
belehren zu wollen, wie er es überhaupt liebt, ab ovo

zu entwickeln: so erfahren wir S. 16, dass Jean Cor-

bechon den ,.Bartholomaeus von Glanvil" übersetzt hat \
und S. 88 wird uns ganz ernsthaft versichert : ,.das

'Carmen de Phoenice' von Lactantius ist von einem angel-

sächsischen Dichter, vielleicht Kynewulf, in ziemlich 700
Versen bearbeitet worden". Hie und da (z. B. S. 4

und S. 7) dürfen wir uns auch merken, wann dieser

oder jener Gelehrte geboren oder gestorben sei. Das
alles könnte man noch hinnehmen, aber was soll man
dazu sagen, dass der Verfasser es nicht verschmäht, in

ein Buch, das ernst genommen zu werden beansprucht,

einfältige Anecdoten (S. 8.3) und Aehnliches (S. 440)
einzuflechten, und sich sogar nicht scheut, seine eigenen

antisemitischen Tendenzen dem Dichter unterzuschieben,

ja ihn geradezu zu einem Antisemiten zu stempeln?

Versteigt er sich doch S. 8.3 zu dem Satze: „Dieser

unsaubere Vogel (sc. Nycticorax), der die Nacht
und Finsterniss Uebt, dessen Abbild die Juden
sind, ist vom Dichter mit Absicht (— das ist nicht

wahr ! — ) dem König der Vögel gegenübergestellt" !

Noch weniger kann man sich mit des Verfassers

Art einverstanden erklären, gegen Andere selbst beim
nichtigsten Anlass loszuziehen. S. 104 heisst es: Bartschs

hochkomische Erklärung des provenzalischen e sa

fatida ist in der di'itteu Auflage seiner Chrestomathie

Proven^ale beseitigt. Dass dieselbe nochmals hervor-

gezogen wird, nachdem sie von Bartsch selbst schon

gebessert worden war, berührt um so peinlicher, als der

verehrungswürdige Mann, dem wir unendlich mehr zu

danken haben als Herrn Eeinsch, nicht mehr unter

den Lebenden ist. Schlechter freilich ergeht es mir.

Ich komme damit auf die Kernfrage von Eeinschens

' S. 184 wird das wiederholt! Dort lieisst der Ueber-
setzer Corbichon (oder Corbechon), und Bartliolomaeus
erhält den Beinamen A n g 1 i c u s , aber ausdrücklich wird
hinzugesetzt: „fälschlich de Glanvilla genannt".
Herr Reinsch widerspriclit sieli also hier wie anderwärts seibor.

Einleitung, die nämlich, welche Quellen Guillaume be-

nutzt habe, und muss zum Verständniss des folgenden

vorausschicken, dass während des Verfassers Buch ge-

druckt wurde, meine Abhandlung über Guillaume enschien.

Der Verfasser, der nach dem X. Kapitel (die lateini-

schen Bestiarien) zu urtheilen, auf diesem Gebiete wenig
eigene Studien gemacht zu haben scheint, war zu der

Ansicht gekommen, dass Hugos v. St. Victor liher de

he><fiis Gnillaumes Vorlage gebildet habe, und kann für

diese Behauptung weiter nichts als allgemeine Ueberein-

stimmung der Texte ins Feld führen ; ich liingegen habe

beliauptet, dass der Bestiarius des Codex Eeg. 2 C. XII
der lujs unbekannten Vorlage Gnillaumes sehr nahe stehe,

und habe diese Behauptung nicht sowohl durch die Ueber-

einstiramung im Wortlaute, als vielmehr noch durch die

üebereinstimmung beider Texte in der Zahl und
Reihenfolge der Tj'pen und in Corruptalen ge-

stützt. Der Verfasser erkeiuit diese beweiskräftigen

Kriterien nicht an, die Methode seiner Beweisführung

aber besteht darin, dass eben von vornherein Hugo Quelle

ist und ä tout prix sein muss. Der Kampf für Hugo
und gegen Eeg. 2 C. XII verläuft aber völlig resultat-

los, denn am Schlüsse der Quellenuntersuchimg wird

weder das pro noch das contra zusammenfassend er-

wogen. Ich könnte damit ganz zufrieden sein, wenn
ich nicht gegen Eeinschens Art, in der Quellenunter-

suchung wie allerwärts gegen mich zu polemisiren, im

Interesse des wissenschaftlichen Anstandes wie der Wissen-

schaftlichkeit überhaupt energisch Einspruch erheben

müsste. Ich will mit ihm nicht darüber rechten, dass

er, je nachdem es ihm für seine Zwecke passt, bald

mich einen Kenner des Bestiaire nennt (S. 13), bald mir

die elementarsten Kenntnisse abspricht (S. 90 Anm.)

;

weit bedenklicher erscheint mir das Folgende. Eeinsch

ist von so blindem Hass — ich kanns nicht anders be-

zeichnen — gegen meinen Codex Eeg. 2 C. XII erfüllt,

dass er S. 61 f. sagt: „Diese Hss. — er hat eine An-
zahl genannt — müssen, abgeselien vom
Londoner Cod. 2 C. XII, bei einer künftigen kritischen

Ausgabe des Physiologus berücksichtigt werden." Das
spricht Herr Eeinsch aus, und doch hat er ihn oft heran-

ziehen müssen, er verdammt ihn als Physiologus und als

Gnillaumes Vorlage, und doch schreibt er S. 39 : ..Somit

ergibt sich die Eeihenfolge der Abschnitte .... in ein-

facher, dem Lateinischen des Cod. Eeg. 2 C. XII ent-

sprechender Weise" !

Auf die übrigen Angriffe einzugehen, würde zu weit

führen, nur zu der Anmerkung auf S. 90 91 möchte ich

bemerken, dass Hern Eeinsch vielleicht klar werden wird,

was ich meinte, wenn er hinter „dritte Natur der Ameise"
ein „als solche" einschiebt.

Herr Eeinsch hat, um das Urtheil über die Qnellen-

untersuchung zusammenzufassen, keinen Beweis erbracht,

dass Hugo Gnillaumes Quelle sei. Nach meiner innersten

Ueberzeugung ist er's aucli nicht, und trotz des \'erses

ces me dit ma lettre et nion vers halte ich gegen
Reinsch (S. 70) an der Einheitliclikeit der Vorlage fest.

Eeinsch irrt sich ferner in der Anordnung der Typen,

und es ist falsch, wenn er aus der Zahl der Abbildungen

auf die Zahl der Artikel schliesst (S. 30).

Den Titel gibt Eeinsch mit Le Bestiaire wieder.

Angenommen, er liabe in der Niederschrift Gnillaumes,

die wir nicht kennen, wirklich so gestanden, so meine

ich doch, dass das Attribut divin hätte beibehalten werden
müssen, weil es den Character der Dichtung sehr gut
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bezeiclinet iind sich in der LiteraUu-gescliichte diesseits

und jenseits der Yogesen eingebürgert hat.

In der ästlietisclien Würdigung der Dichtung zeigt

sich, wie auch sonst, die Befangeulieit von Eeinschens

Urtheil. "Wenn es S. 4 heisst, dass GuiUaumes aus-

gezeiclinete .... Dichtung alle Thierbücher der fran-

zösischen, deutschen und englischen Literatur stilistisch

weit überrage, so muss ich dagegen einwenden, dass

sich von allen Physiologusbearbeitungen zu wahrhaft

poetischer Diction niu- eine einzige erhebt, die angel-

sächsische. Ich bin gewiss nicht, wie Andere, gegen

Guillannie eingenommen, aber ich muss doch bekennen,

dass er im Bestiaire nicht viel mehr als ein gewandter

Eeimer ist. Nicht die Form zieht uns au. sondern der

Stoß' und die Sprache.

Die Einleitung hätte auch wegen anderer Fehler

vor dem Drucke noch einmal genau dm-chgearbeitet

werden müssen. Nach S. 4, Z. 3 wäre Philipps

Bestiaire in der Normandie entstanden, S. 5 findet

sich die sprachlich falsche Form ,.Antiquaires de In

Xormandie"', nach S. 30 wäre der Katalog der Samm-
lung Philipps selbst auf den grössten eiu-opäischen Biblio-

theken nicht vorhanden, nach S. 57 lägen die Burney-

Hss. in Oxford. S. 132 zeigt der Verfasser, wie flüchtig

er meine Arbeit gelesen hat (ich habe dafür noch mehr

Belege), indem er den Phj'siologustext für Isidors Text

ausgibt. Die Citate sind oft recht ungenau. So wird

ohne nähere Angabe S. 4 von Manns Abhandlungen. S. 11

von Seegers Dissertation, S. 39 vom Cod. Eeg. 2 C. Xll
gesprochen , während die richtigen Anführungen erst

später folgen. Hier anzufügen wären die unzulängliclien

Verweise S. 57. Z. 23 f. und Z. 27, S. 88. Z. 14. S. 121,

Z. 10. — I>ruckfeliler und Versehen finden sich S. 5:

«ge, S. ii : pu/j-/iqne. S. 12 u. s. w. : F. Mann. S. 47:

Publiaction, S. 115: Olaus Magnus. — Was den Stil an-

langt, so begegnen nicht selten unschöne, unklare und

unrichtige Ausdrücke und Wendungen.
Die Einleitung liat somit wenig Ansprechendes.

Ob ,.ilie Textsehwierigkeiten alle glücklich gehoben sind",

davon soll nächstdem gesprochen werden.

Meissen. Max Fr. Mann.

Elirichs, Ludwig, Les grandes et inestiniables cro-
nitiues de Gargantna und Rabelais' „Gargrantua et

Pantasrnel". Strassburger Inaiiguial-Dissertation. Strass-

buig. Karl J. Trübner. 1S89. 47 S. 8.

Man wird wohl nicht fehlgehen mit der naheliegenden

Annahme, diese Proraotionsschrift sei, wenigstens mittel-

bar, ein Kind der Sommer 1885 eröffneten Lamej^-Preis-

Bewerbung der Kaiser-Wilhelms-Universität. War es

denn auch anders zu erwarten, als dass die Wenigen,
welche sich an das überaus weit gesteckte Thema — das

gesammte Kultur- und Literaturleben der Eomanen und

Oennanen des 15. und Iß. .Tahrhunderts war dabei aus-

zuschöpfen — überhaupt heranwagten, gar bald die Xoth-

wendigkeit sich ganz entschieden zu specialisireu ein-

sehen würden? Der hier behandelte Stotf hätte längst

eine gründliche Erledigung verdient ; denn die im Mittel-

punkte stehende Frage ist für das Verständniss von

Rabelais' Eigenart als Dichter, Stilist und Mensch eine

brennende. Man kann schlecliterdings Eabelais' Bedeutimg
in der nationalen Literatur nicht deutlich ermessen, ehe

man sich mit dem bislang ungelösten Problem seines

Verhältnisses zu der 1532 und 1533 erschienenen Vor-

arbeit seines Eomans abgefunden hat. Ehrichs erkannte

die Wichtigkeit des bezüglichen Entscheids und griff die

I

Aufgabe kühn an, nach — wohl unter Leitung Prof.

Gröbers, dem die Studie gewidmet ist, getriebenem —
gediegenen Studium des Sachverhalts. Letzterer ist

äusserlich verwickelt genug, und die Klärung der in

Betracht kommenden Umstände erforderte eine sichere

Methode. Zu beantworten sind wesentlich die beiden

Punkte: War die anonyme Gargantuachronik von nach-

I

haltigem mid strict nachweisbarem Eiutluss auf Eabelais'

nur wenige .Jahre später veröfifentlichtes Werk, ins-

besondere dessen zweites Buch ? und : Sind etwa Beweise

füi' Eabelais' gemeinsame Verfasserschaft der stotfgleichen

Schöpfungen vorhanden? Ehrichs überschaut in der

Einleitung zunächst die bisherigen Ansichten in ihrer

Entwickelung seit 1 834, wo Brunet zuerst auf die Chronik

aufmerksam machte. Wir erfahren, dass für die Zu-

weisung an Eabelais namentlich Ch. Xodier, Fleury und

P. Favre eingetreten sind, während sich allerdings der

Zahl nach mehr, aber wenig ebenso verlässliche Forscher

dagegen aussprachen. Wenigstens dürfen Regis, Gaidoz,

.J. CTrimm und in Folge dessen E. Gebhard hier nicht

als iniponii'ende Autoren gelten. Die ruhig erwägende

Kritik von G. Paris und Darmesteter-Hatzfeld ergibt für

diese eine 'opinion intermediaire' und zwar in derselben

Eiclitung, welche die Eeceusion von Ehrichs' Schrift

Eomania XVIII, 649 einschlägt. Ehrichs nun betrachtet

die Frage noch als offen (S. 4) und stellt sich deshalb

für seine Darlegung: völlig auf eigene Füsse. Die Samm-
lung der äusseren Momente, welche Eabelais als Verfasser

der 'chroniques' empfehlen sollen (Abschnitt I), bringt

mancherlei kleine Beobachtungen als neues Belegmaterial.

Eichtig ist die Untersuchung darauf zugespitzt, ob die

bekannte Prologstelle Eabelais' auf die bewusste Chronik

hindeutet oder auf eine anderweitige literarisdie Aeusse-

rung (das letztere der von Moland mit starkem Auf-

trumpfen verfochtene Standpunkt). Die Bekämpfung der

Gegner wird freilicli zu leicht abgethan. und das Apelliren

an das gesunde Crefühl der Leser (S. 9) erscheint doch

etwas billig. Anderseits überzeugen die Gründe des

positiven Theils elier, zumal ihre Fassung sich durch

sachliche Xüchteruheit auszeichnet. Abschnitt II trägt

sodann 'innere Indicien' zusammen, welche allerdings bloss

als Stützen in dem Gebäude der Kriterien, wirken müssten.

Aus einer Menge verschiedenartiger Charakterzüge, die

Stoft". Stil (warum 'Styl'?) und Tendenz betreffen, ge-

winnt der Verfasser fernere Unterlagen zur Festigung

der früheren Resultate. Dii-ectes Abborgen in Wort
und Gedanke seitens des Eomans spielt dabei eine Haupt-
rolle. Dass E. voruitheilslos seine Anschauungen niit-

theilt, sei ausdrücklich eingei'äumt. Sogar am Eingange
des dritten, letzten Kapitels hält er sich noch zurück.

die Meinung Andersgläubiger zu verfelimen. Er will

erst noch das ..Verhältniss der Chronique Gargantuine'

zum Eoman 'Gargantna et Pantagruel' als literarische

Leistung" beleucliteu, d. h. im Roman einen inhaltlichen

und schriftstellerischen Fortschritt gegenüber dem beider-

seitig weit ungefügeren Charakter der Chronik erweisen.

Wenn er aber hier mit Burckhardt, Die Kultur der

Eenaissance in Italien- 345 A. 1 (warum nicht nach

Geigers Eevision citirt ?), die Chronik als Zwischenglied

zwischen 'Merlinus Coccaius' (Teofilo Folengo) und dem
Gargantuaromau einordnete, so musste er auf die

(S. 5 Anm. citirte) 'Histoire macaronique de Merlin

Coccaie' hervorragende Eücksicht nehmen, obschon sie

gedi-uckt nicht vor 1606 nachweisbar ist. Denn mit

vollem Rechte hat der unermüdliche 'Rabelaisphilolog'



157 1890. Litcraturblatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 4. 158

Bibliupliile Jacob (Paul Lacioix) in seiner Neuausgabe

dieses Werk 'prototype de Eabelais' wieder betitelt. Man
darf bezweifeln, ob der liieruaeli gegebene Sclilusssatz

der Abhandlung : .. Die 'clironi(jues gargantutnes' sind

Eabelais' erster Versuch in der grotesken Ependiclitung

in Prosa und ebenfalls eine Parodie auf die Ritter- und

Käuberromane" in der allein frag«iirdigeu ersten Hälfte

genügende Sicherlieit besitzt, um den hier verlieheneu

thesenartigen Rang erfolgreich zu vertlieidigen. Der
Kenigedanke der Auseinandersetzung ist nicht hinreicliend

stichfest, mu sich gegen die Yerinuthung des angeführten

Referats in der Romauia zu wehren, Rabelais sei nicht

der lU'sprüngliche Autor, sondern der 'Arrangeur' und

Herausgeber, höchstens der Redactor — so darf man
diese Ansicht ohne grosse Sachänderung erweitern —
der Chronik. Ein mathematisches 'quod erat demonstran-

dum' lässt sich eben nicht unter Ehrichs' letzte Seite

setzen. Scharfsinnig und, immer seine Voraussetzungen

zugegeben, folgegerecht bleibt die Arbeit trotzdem von

A bis Z. — In dem S. 5 Anm. aufgestellten Verzeich-

niss der benutzten Hilfsmittel vermisst man die Special-

werke von Xoel und Mayrargues, unter den zu Rathe

gezogenen Ausgaben die 1711 zu Amsterdam heraus-

gekommene, die von Mar}' Lafon und. besonders ungern

die vorzüglich commentirte moderne von des Marets und

Eathery. Nebenbei bemerkt, ist» die Jahreszahl zu Nr. 2

1

ujigeuügeud, die zu Nr. 24 falsch.

Berlin. Ludwig Fränkel.

Zeitschriften.
.Archiv f. das Studium der nenern Sprachen n. Litera-
turen LXXXIV, 1. 2: Julius Zupitza, Ein weiteres Biuoh-
ätück der Rcgularis concordia in altengl. Spraelie. — Guido
Wenzel, Kritiscli-ästhetische Studien über James Thom-
sons Tragödien. — K. Fahrenbers. Entwickelungsgänjre
in der Spraelie Corneilles (Schi.). — Kleine ilittheilungen. —
Sitzungen der Berliner Gesellschaft für das Studium der
neueren Sprachen. — Mitglieder-Yerzeichniss der Berliner
Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen. — G.
Michaelis, Lyttkens-Wulff, Comptc-rendu sommaire d'une
transcription phonetique offert aux membres du VIII" Congres
des Orientalistes. — Ders. , Otto Jesperscn, The Articu-

lations of Speech Sounds represented by means of Analpha-
betic Symbols. — Karl Weinhold, Aug. v. Edlinger,

Ueber die Bildung der Begriffe, ein etymol.-vergleichendes
Wörterbuch aus allen Sprachgebieten. — M. Roediger,
G. Wagner, Streifzüge in das Gebiet der deutschen Sprache.
— K. Wd., Sparren, Späne und Splitter von Sprache,
Sprüchen und Spielen aufgelesen im Aluthal von P. Joerres.
— M. Roediger, R. Schachinger, Die Cougruenz in der
mhd. Sprache. — Karl Weinhold, J. Hurch, Zur Kritik

des Kürenbergers. — K. W d. , G. Holz, Zum Rosengarten.
Untersuchung des Gedichtes II. — Kölscher, Bernh.ird
Suphan, Friedrichs d. Gr. Schrift über die deutsche Literatur.
— Fr. Bachmann, Paul Goldscheider, Die Erklärung
deutscher Schriftwerke in den oberen Klassen höherer Lehr-
anstalten. — Ders., R. Paukstadt, Entwürfe zu deutschen
Aufsätzen und mündlichen Besprechungen für die Secunda.
— G. Völckerling, Immanuel Schmidt. Grammatik der
engl. Sprache für obere Klassen höherer Lehranstalten. —
R. Palm, 0. Ritter, Engl. Lesebuch für höhere Lehr-
anstalten. — G. Y öl ck e r ling, Shakspere Primer, in ge-
kürzter Form mit Anmerkungen hrsg. von Broder Carstens.
— J. Zupitza, G. Schmcding, Jacob Thomson, ein ver-
gessener Dichter des 18. Jh.'s. — Ders., Original English
as written by our Little Oues at Scliool. By Henry J. Barker.
— Ders., Robert Elsmere. By Mrs. Huniphry Ward; John
Ward, Preacher. By Margaret Deland: We Two. A Novel
by Edna Lvall. — Ders., The County. A Novel. — Ders.,
The Master of Ballantrae. A Winter's Tale. By R. L. Steven-
son. — Ders., The Day will come. A Novel by M. E.

Braddon. — Ders., Young Mr. Ainslie's Courtship. By F.

C. Philips. — Ders., French and English. A Comparison
by Philip Gilbert Hamerton. — Ders., For One and the

World. A Novel. By M. Betham-Edwards. — Chr. Rauch,
E. Funk, Practischer Lehrgang zur schnellen und leichten

Erlernung der dänischen Sprache. — R. M a h r e n h o 1 1 z

,

Henrik Ibsen von Henrik Jäger, deutsch von H. Zschalig. —
S. Waetzoldt, Heinrich P. Junker, Grundriss der Ge-
schichte der franz. Literatur von ihren Anfängen bis zur

Gegenwart. — R. M a h r e n h o 1 1 z , Fr. Kreyssig, Geschichte
der franz. Nationalliteratur von ihren Anfängen bis auf die

neueste Zeit. — Fr. B a c h m a n n , G. Lücking, Franz. Gram-
matik für den Schulgebraueh. — Fr. Speyer, Le Fran^ais

Parle. Morceaux choisis ä l'usage des etrangers aveo la

prononciation figuree par Paul Passy. — Otto Kabisch,
.\1. E. Mey u. Rud. Thum, Neue franz. Grammatik für den
Kaufmann und für Gewerbtreibende. — Fr. Speyer, Adolf
Mende, Die Aussprache des franz. unbetonten <> im Wort-
auslaut. — Otto Kabisch, H. Breitinger und J. Fuchs,

Franz. Lesebuch für Real- oder Mittelschulen und ähnliche

.Anstalten. — Fr. Bachmann, Album poctique, dedie ä

la premiere jeunesse par Marie Meyer (M. Senz). — R.
Mahrenholtz, A. Ehrhard, Moliere en .Allemagne, le

Theätre et la Critique" — Fr. Bachmann, Yictnr Duruy,
Histoire de France de 1789 ä 1795. — C. Appel, Studj

di filologia romanza pubblicati da Ernesto Mouaei. — A.

Tobler, Francesco Zambaldi, Vocabolario etimologico

italiano. — Ders., Italienische Bibliothek. Hrsg. von J.

Ulrich. — Ders., Eighth Annual Report of the Dante
Society. — Ders., La storia di ApoUonio di Tiro, versione

tosco-veneziana della metä del sec. XIV edita da Carlo

Salvioni. — Ders., Die Frau als Schlange. Ein tragikom.

Märchen in drei Aufzügen von Carlo Gozzi. — Ludwig
H ö 1 s c h e r , Programmschau.

hindern Language Notes V, 3 : H. E. Greene , VII"" annual
Convention of the Modern language Association. — Fr.

Spencer, The Legend of St. Margaret II. — A. M. Bell,
The „Nasal Twang". — A. S. Cook, Ca'dmon and the

Ruthwell Gross. — J. Ph. Fruit, Materiam superabat opus;

the Nominative absolute in English. — J. W. Bright,
The Objective absolute in English. — C. ITontaine, Les
poetes francais de nos jours : Les Parnassiens. — F. B.

Gummere, Garnett, Elene : Judith; Athelstan or the fight

at Maldon ; Anglo-saxon Poems. — J. E. M a t z k e , Jespersen,

The articulation of Speech sounds. — A. S. Cook, Calla-

way, The absol. participle in Anglo-Saxon. — Ch. B. AVil-
son, Sonie recent german text-books.

Taal-^tudie XI, 1: P., De l'etude des grammaires. — L. M.
Baale, Croquer le marmot. — L. M. B.. Bulletin biblio-

graphique. — L. M. B., Questions et reponses. — Petition

ä M.M. les Membres de l'Academie frangaise en vue d'une

simpliflcation de l'orthographe. — On Prepositions. — C.

Stoffel, Annotated Specimens of ^Arryese"; a Study in

Vulgär English. — K. t e n B r u g g e n c a t e , Notes to assist

in the Translation from Dutch into English. — P. A. S.,

Alphabetisch geordnetes Yerzeichniss von Substantiven, die

im Deutsehen ein vom Niederländischen abweichendes Genus
haben. — P. A. Sehwippert, Ueber die Fassung einiger

Regeln der Grammatik. — Ders., Bücheranzeige. — Ders.,
.Vlphabetisch geordnetes Yerzeichniss der Adjective und
Participien mit Präpositionen.

Zs. f. Völkerpsychologie XX, 1: K. Weinhold, Was
soll die Volkskunde leisten? — Simmel, Zur Psychologie

der Frauen. — S c h w a r t z , Noch einmal der himmlische
Licht- (oder Sonnen-)bauni, eine prähistor. Weltanschauung.

Melusine V, 1: A. Barth, La litterature populaire et les

Contes dans finde. — H. G a i d o z , L'Etymologie populaire

et le folk-lore. III. Les saints pour rire. — J. Tuch-
mann, La Fascination. — H. Gaidoz, Les Esprits-Forts

de l'Antiquite classique.

Revue des Traditions popnlaires V, 1 : Ernest Faligan,
Des formes iconographiques de la legende de Theophile. —
Claude Perraud, Les noces du coucou et de l'alouette,

Y. des Dombes. — Aug. Bernard, Les noces du papillon,

pays de Caux. — Leo Desaivre, Les noces de l'alouette

et du pinson, Version du Poitou. — M"" Paul Sebillot,
Les noces de la becasse et de la perdrix, Version de la

Haute-Bretagne. — Paul Sebillot, Le diable et l'enfer

dans l'iconographie. III. — Morel-Retz, La fete des

Rois VI. — La quete des Rois en Bourgogne. — Henri
Ceard, XII En Champagne. — A. Tausserat, XIII La
ceremonie de la feve k la Cour de France en 1706. —
Desaugiers, Rien qu'une, conte du .jour des Rois. —
Raoul Bayon, Proverbes et dictons de Marins. — Loys
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Breuyro, L'inventaires des contes, III. Analyse Classifi-

cation et tabulation des contes populaires. — L'iufluenza.

I. Raoul Rosieres, Au XV siecle ; II. Paul Sebillot,
Au XYI"' siecle. — Raphael Blanehard, Coutumes sco-

hiires IV. En AUemagno. — G. Pitre, Le pays des Chiens,

conte populaire sicilien. — Napoleon Ney, Jliettes de folk-

lore parisien. — .•V. D esrouss e a'ux , Le folk-lore du pays
de Liege. — Extraits et lectures. I. Julien Tier so t, Au-
dition de Noels francais au eercle Saint-Sinion; II. A. Ger-
te ux, Les asiles de nuit en Chine. — Henri Cordier,
Necrologie. Maurice Jametel. — Bibliographie. A. Rolland
de Denus, Dictionnaire des appellations ethniques ; Wratis-
law, Sixty Folk-tales t'rom slavonio sources; Sahib, La
Marine, croquis humoristiques. — Periodiques et journaux.
— Notes et enquetes.

Aiis;lia XII, 4; H. Loge man, Anglo-Saxonica Minora. —
F. H 1 1 h a u s e n , Pic Quelle von Ben Jonson's Volpone.
— D e r 3. , Zu Middleton's „No wit, no help üUe a woman's".
— H. Loge man, Stray Gleanings. 1) O.E. clim in Corpus
Gl. 427. 2) Haupts Zs. IX, 503 b. 3) Engl. Studien Vin, 474.

4) Wright-Wülker S. 100,1 44. — A. Graef, Die präsen-
tischeu Tempora bei Chaueer. 1. Theil: Das Präsens. —
W. Heuser, Zu Fischer, Sprache und Autorschaft der
nie. Legenden St. Editlia und St. Etlieireda. — E. Flügel,
Liedersammlungen des 16. Jh. 's bes. aus der Zeit Hein-
richs YIII. (Forts.). — J. Lawrence, On Codex Junius
XI (p. 143 to 212). 1) Stoddard B. C. D. 2) Additions to

Sievers' Collation. 3) Grein's Variations. 4) Kluge's Variations.
— F. H 1 1 h a u s e n , Zu Anglia XII, 530, 2. — R. W ü 1 -

k e r , Zu Partanope of Blois.

Zs. f. fraiizös. Sprache u. Lit. XI, 8: J. Frank, Oskar
Lcvertin, Studier öfver fars och farsörer i Frankrike mellan
Renaissance och Moliere. — P. Gröbedinkel, Jean An-
toine de Bai'fs Psaultier, nietr. Bearbeitung der Psalmen
mit Einleitung, Anmerkungen u. einem Wörterverzeiohniss.
Hrsg. von E. J. Groth. — H. Fritsche, Moliere, Com-
medie scelte, Con note storiche e filologiehe del Prof. Luigi
Dupin; preoedute da un Sunto Storico del Teatro Francese.
— 0. Knauer, Lady Charlotte Blennerhassett, geb. Gräfin
Leyden, Frau v. Stael, ihre Freunde und ihre Bedeutung
in Politik und Literatur. — J. Sarrazin, George Carel,
Voltaire und Goethe als Dramatiker. — A. Lange, Franz
Beyer, Franzüs. Phonetik für Lehrer und Studierende. —
F. Perle, Gustav Dreyling, Die Ausdrueksweise der über-
triebenen Verkleinerung im altfrz. Karlsepos. — D. Beh-
rens, J. U. Jarni'k, Neuer vollständiger Index zu Diez'
etym. Wörterbuch der rom. Sprachen mit Berücksichtigung
von Sohelers Anhang zur 5. Ausgabe. — E. Weber, Ph.
Plattner, Unsere Fremdwörter vom Standpunkte des franz.

Unterrichts betrachtet. — A. Western, Otto Jespersen,
Fransk Laesebog efter Lydskriftmetoden. — Kalepky,
W. Mangold u. D. Coste, Lehrbuch der franz. Sprache für

höhere Lehranstalten. 2. Theil. Grammatik für die obere
Stufe. — F. Wendelborn, Martin Hartmanns Schulaus-
gaben franz. Schriftsteller. Nr. 2. Beranger. — 0. Gl öde,
E. Döhler, Coup d'ceil sur l'histoire de la litterature frang.
— E. Mackel, Kurt Sohaefer, Franz. Schulgrammatik für
die Unterstufen. — J. Koch, Louis Meigret, Le Trette de
la grammere Frangoeze. — D e r s. , Jean de Mairet, Sopho-
nisbe. — K. A. Martin Hartmann, Zu Mademoiselle de
la Seigliere.

Franco-Gallia VII, 2: A. Kressner, Unsere franz. Schul-
ausgaben. — Besprechungen: Goerlich, Der bürg. Dialekt;
Schötensack, Französiseh-etym. Wörterbuch.

L'Alighieri I, 10: R. Pomaciari, Di due luoghi della
Üivina Conimedia (Bene ascolta chi la nota Inf. XV, 99 —
I raggi del pianeta che mena dritte altrui per ogni calle
Inf. I, 17 ff.). — C. Negroni, Dante Alighieri e Bartolo
ila Sassoferrato. — L. F. Guolfi, Ancora de' superbi nel-
r Inferno di Dante. — Clara Cavalieri, Di un codice
cartaceo della Divina Conimedia. — O. Agnclli, Di una
topo-cronografia del viaggio Dantesco III, Cronografia. —
G. Eroli, La Biblioteca dantesca e i Codici delle opere
di Dante. — C. Galant i, Gli Angeli no' cieli Dantesohi.
— C. Beccaria, Di una Variante nella Divina Commedia.
Inferno VIII, 78. — C. P., Paget Toynbee, Dante and the
Lancelot Roniance.

Literarisches Centralblatt 13: Sclirader, Sprachvergleichung
und Urgeschichte (W. Str.). — 14: Schipper, Engl. Metrik
II, 2 (R. W.). — Heinze u. Goette, Geschichte der deutschen
Literatur. — 15: Birch-Hirschfeld, Geschichte der frz. Lit.

I)eut.sche Literatnrzeituiifj 4: W. Seelmann, Lange,
Die lat. Osterfeiern. — S. Waetzoldt, Malirenholtz,

Rousseau. — 5: R.M.Werner, Goethes Gespräche, hrsg.

von Biedermann. — B. Wiese, Marc Monnior, Literatur-

geschichte der Renaissance von Dante bis Luther. — 6:

H. Fischer, Zur Geschichte des Mhd. — 7 : Golther, I. Der
Valkyrienniythus, II. Das Verhältniss der nord. u. deutschen
Form der Nibelungensage. — Schipper, Engl. Metrik. II. —
8: F. Dotter, Orvar-Odds-Saga hrsg. von Boer. — A.
Tobler, Appel, Provenz. Inedita. — 9: G. Tanger,
Carstens, Shakspere-Primer. — Ph. Strauch, Freybe,
Luther in Sprache und Dichtung. — 10: Minor, Beller-

mann, Schillers Dramen. — A. Pakscher, Bauer, Ueber
die subject. Wendungen in den altfrz. Karlsepen. — Ders.

,

Rapliael, Die Sprache der Proverbia quae dicuntur super
natura feminarum. — 11 : W. Sc elmann , Meister Stephans
Schachbuch. Hrsg. von Schlüter. — 12: L. Hirzel, Jobst,

Goethes religiöse Entwickelung. — W. Meyer-Lübke,
Psaltirea Scheianä ed. Bianu. — 13: Fr. Burg, Sütterlin,

Geschichte der Nomina agentis im Gerraan. — Varn-
hagen, Bülbring, Geschichte der Ablaute der starken
Zeitwörter des Südenglischen.

Zs. f. das Real.schnlwesen XV, 2: L. Kellner, Zur engl.

Umgangs- und Vulgärsprache.
Wochenschrift f. klass. Philologie VII, 9: G. Schepss,
Th. Klette, Beiträge zur Literatur der Italien. Gelehrten-
renaissance ; K. Wotke. Leonard! Bruni dialogus de tribus

vatibus Florentinis (Dantt, Petrarca, Boccaccio). F.

Berichte der Ivgl. sächs. Gesellschaft der VVissensch.
zu Leipzig 1S89, 4: Wülker, Die Shakspere-Bacontheorie.

Sitzungsberichte der Münchener Akademie der Wissen-
schaften philos.-hist. Klasse 1889, II, 2: K.Maurer, Die
norwegischen höldar.

Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wissensch.
L Cl. XIX. Bd. L Abth.: W^. Hertz, Aristoteles in den
Alexanderdiohtuugen des Mittelalters.

Jlittheilnngen aus dem german. Nationalmuseum 1S90,

Bogen 1—3: Ad. Buff, Die Kaiserurkunden des german.
Nationahnuseunis.

Korrespondenzblatt des Vereins f. sicbenb. Landes-
kunde XIII, 1 : W^aren die Wohnungen unserer Vorfahren
bemalt? — Zum siebenbürgisch-sächsisohen Wortschatz.

Chronik des Wiener Goethe-Vereins März: Die Autor-
sehaftsfrage bei Goethe und neuereu Dichtern. (Aus einem
Vortrag von J. Minor.)

Centralblatt f. Bibliothekswesen VII, 3: F. Lame y. Die
Schuelersche Autographensammlung. — L. Fränkel, Zur
Reineke-Fuchs-Bibliographie.

Das Archiv, bibliogr. Wochenschrift, III, 10: W. E. Back-
haus, Idealismus und Realismus und die moderne Literatur.
— 0. Üpet, Lelimann-Filhes' „Isländische Volkssagen". F.

Harrwitz' Mittheilungen II, 4: F., Eine Ausgabe der Werke
Christian Reuters, Dichters des Schelmuli'sky. — D. R., Zu
Fränkels Uhlaudbibliographie. — V. Z., Von Pariser Biblio-

theken. F.

Antiquitäten-Zeitschrift 21: Ein Inventar von 1785. — 22:
Roman. Alterthümer des bairisohcn Nationalmuseums. F.

Archiv f. Anthropologie XIX, 1 u. 2: 0. Montelius,
Verbindungen zwischen Skandinavien und dem westlichen
Europa vor Christi Geburt. F.

Musikalisches Wochenblatt 21, 9: P. Druffel, Ueber
eine rhythmische Eigenthümlichkeit in alten deutschen
Volksliedern. F.

Schweizerische Musikzeitung 30, 2—5: Alfr. Tobler,
Kühreihen oder Kühreigen, Jodel und Jodellied in Appen-
zell. F.

Deutsche Bühnengenossenschaft XIX, 6: Goethe als

Theaterdirector. F.

Blätter f. literar. Unterhaltung 1890, 9: W. Buchner,
Neuestes über Goethe und Schiller. — 10: Ad. Schröter,
Zur (neuern) Literaturgeschichte. — 11: L. Fränkel, Die
erste wirkliche „Geschichte" der engl. Literatur. P.

Westermanns Monatshefte März: Ludw. Geiger, Faust-
sage und Fauatdiclitung vor Goethe.

Preussische Jahrbücher 3: Rud. Lehmann, Herder und
Hamann.



161 1890. Litcraturbintt für germanische und romanische Philologie. Nr. 4. 162

AU^. konservat. Monatsschrift 47, 3: M. v. Nathusius,
Eine deutsche Dichterin vor 100 Jahren. VI. (Philippine

Engelliardt.) — 0. K., Eine Literiiturgeschiehte nach neuen
Gesichtspunkten (Hcinze und Gütte, Die deutsche Literatur

seit Goethe). F.

Dent.sche Revue Febr.: K. Blind, Ein schottisches Märchen
vom Aselienputtel und seinem Gold- und Glasschuh. F.

Die Nation YII, 21: II. Zimmern, Salvatore Farina. —
M., Ein Grundriss der franz. Theatergeschichte (Petit de

Julleville). F.

Deutschland Kl: St., Kritik von Nerrlichs „Jean Paul". —
IS: M. Necker, Grillparzer als Kunstphilosoph. — C.

Spitteler, Das Märchen vom deutschen Drama. — F.

5I(authner), L. Fuldas Bearbeitung von Jlolieres „Tar-
tutfe". - 19: H. Welt i, Verdis „Othello" (u. Shakespeare).
— 22 : M. K o h n , Ein geistiger Vermittler zwischen Deutsch-
land und Frankreich (Karl v. Villers). F.

Deutsche Dichtung VII, 11: D. Sanders, Wort- und
Sprachreichthuni. — Fr. Latendorf, Daniel Sanders. S.

Das Ausland 1890, 5—7: C. F. Allen, Die alten Bewohner
<ler kimbrischen Halbinsel. F.

Rnmänisehe Revue VI, 2: P. Brostean, A. D. Xenopol,
Geschichte der Romanen im trajan. Dacien. — Romanische
Volkslieder in freien üebertragungen von A. Franke.

Hauibni'Äischer Correspondent ieo, 141 u. 142: J. Sit-
tard, Die englischen Komödianten in Hamburg. F.

Natiunalzeitun^ 43, 113: O. Schwebel, Hans Clauert, der
Narr von Trebbin. F.

Berliner Tagelilatt 19, 112: Memoiren von M. Heine. Hrsg.
von G. Karpelcs. IV. (H. Heine und das literar. Berlin der
20er Jahre.) F.

Vossisclie Zeitung Sonntagsbeilage 8— 10: K. Blind, Neue
Funde von Volksniären in Wales und Shetland IV— VI. —
H. Kahle, Die Wikinger auf Helgoland. F.

Leipziger Zeitung 47: P. Th. , Schillers erster Aufenthalt
in Volkstädt und Rudolstadt. F.

Leipziger Tageblatt 84, Grj: K. W. Whistling, W. von
Maltzahns Goethe- und Schillerhandschriftcn unter dem
Hammer. — R. v. Gott schall. Neues Theater (die Leip-
ziger Nouinscenirung von Schillers „Teil"). F.

Dresdner Zeitung 17, 49: E. B. Kraft, Zum hundertjähr.
Ehejubiläum Schillers. F.

Beilage zur Allg. Zeitung 51— .jG :'Seartazzini, Deutsche
Dante-Literatur. — 150: W. Golther, Die Entstehung der
Nibelungensage. — G3 : J. E., Michael Bernays. — 71—73:

__ F. V. L h e r , Die Germanen in der Wanderzeit.
Üfversigt af Filologiska Sällskapets i Lniid Förliand-
lingar 1881— 1888. Lund, Berlinska Boktryckeri- och
Stilgjuteri-aktiebolaget. 103 S. 4. (Enth. u. a. : S. 6-8: R.
W i c k b B r g , Ett blandspräk i nordanierikanska vestern. —
S. 8— 14: S. Söderberg, Om nagra nyfunna gotländska
runinskrifter. — S. 15—20: V. E. Lidforss, Personliga
Pronomina i franskan. — S. 21—23: K. F. SöderwaU,
Om betydelsen af fornsv. //ceW«. — S. 4G— 103: S. Söder-
berg, Nägra anmärkningar om !(-omljudet in Fornsvenskan.)

Historlsk Tidskrift VL Ra;kke, Bd. 11, 1 : Paludan, Hol-
bergs Forholil til det feldre tyske Drama.

Tlie Aeademy 923: Dryden's Essay of dramatic jioesy ed.

Th. Arnold; Famous Elizabethan plays, adapt. by Fitzgibbon.
— Fragments of Yorkshire Mysteries. — Busk, The sixth

centenary of Dante's Beatrice. — Bradley, Middle Eng-
lish notes. — H. F r i e n d , Some old and provincial plant-
names. — 924: Furnivall, The liuenumbering in lirow-

ning'.s Ring and the Book. — Ramsay, Middle English
notes. — 925: W. Stokcs, Old high-german glosses in

the Vatican. — 92G : Skeat, A lost ms. of Chaucer's
Troilus. — Pur ton, Bubonax in the Defense of poesy. —
Biicecaile in Godefroy's Old french dictionary. — Budge,
The history of Alexander the Great, being the Syriae Ver-
sion of the Pscudo-Callisthenes. — 927: Vernon, Readings
on the Purgatorio of Dante, chiefly based on the comraen-
tary of Benv. da Imola. — Plummer, Kenepas in the
Anglo-Saxon chronicle. — 928: Toynbee, The etymology
of tertre. — Plummer, Kenepas in the Anglo-Saxon
chronicle. •— 929: Napier, Some points of English ortho-
grapliy in the XII"' Century. — Crane, A new mediaeval
legend of Virgil. — 930: Wedmore, H. de Balzac. —
Gh. Stopes, Mary Fitton and the dark lady of Shak-
spere's Sonncts.

The Athenaeuni 3246: Anglo-Saxon chronieles 800— 1000 ed.

Davis. — 3248: Early Scottish metrical tales and the Heim-

skringla or the sagas of the Norse Kings ed. Laing; Ipo-
niedon ed. Kölbing. — 3253 : The Century Dictionary, pre-
(lared under the superint. of W. D. Whitney. I. A—Öono.

Tlie Fortniglitly Review März: Symonds, The Lyrism
of English Romantic Drama.

The Contemporary Review l'ebr.: Aitken, Dcfoe's Wife.
The Niueteenth Century Febr.: Gross, Dante and the
„New Reformation''.

Tlie .Musical World and Dramatic] Ol)server 70, 8: Rob.
Browning's „Strafford" at Oxford. — The dramatists. XXIV.
Lope de Vega. „New Art of Making Coniedies". — G. W.,
The roval Institution (Ainger's „The three stages of Shake-
speare's Art"). F.

Le Moyen Age III, 2: Wilmotte, Suohier, Äueassin et

Nicolette. 3. Aufl. — J. Simon, Dingeldey, Ueber die

Sprache und den Dialekt des Joufrois. — \V. Golther,
Les mythes et les contes des Germains du Nord.

Journal des Savants Jan.: Janet, Yie de Meliere.

Rev. pol. et litt. 7: E. Labroue, Cyrano . . de Paris.

(Kurze Vorführung der entscheidenden Zeugnisse, daraus
sich ergibt, dass Savinien de Cyrano am 6. März 1619 in

Paris geboren ist, und dass er den ihm kaum zu entziehenden
Beinamen de Bergerac von einem im Dep. Seine et Oise
gelegenen Lehen seines Vaters hat, nicht von Bergerac im
Dep. Dordogue.) — Im Courr. litt. : Histoire litteraire de
la Suisse francaise p. Phil. Godet : Le Theätre en France
p. L. Petit de Julleville. — Andre Maure 1 , L^n poete con-
verti (F. Coppee, der in Toute une jeunesse sich vom Theater
dem psychol. Roman zugewandt hat). — 8: H. Laujol,
Correspondance de Gustave Flaubert (zwei Bände, Char-
pentier 1887, 1889, umfassend die Jahre 1830-54). — L.

Farges, La Poesie decadente.

Bulletin critiqne 4: Petit de Julleville, Le theätre

en France, bist, de la litterature dram. depuis les origines

jusqu'ä nos jours. (Gut.)

La nouvelle Kevue 15. Febr.: Lozere, La Dame de Faycl,

d'apres une legende du XII° siecle. — Richard, Une
histoire de la Renaissance en Italic.

Revue internationale 15. Jnn. : V o 1 1 a i r e et B ou f f 1 e r s
,

un assaut d'esprit au XV'IIP siecle. (Vers inedits.)

Memoires de l'Academie des sciences, inscriptions et

belles-lettres de Toulouse 9. serie I: Ed. Cabie, Des
representations de Mysteres ä Toulouse au XV" siecle.

Nnova Antologia Anno XXV. 3. serie. Vol. 26. Fase. 4:

E. Masi, Carlo Gozzi e la Commedia dell'arte. — B. Z u m

-

bini, Di alcune relazioni del Foscolo con la letteratura

tedesoa. — Vol. 26. Fase. 5: G. Chiarini, II matrinionio

e gli amori di Guglielmo Shakespeare. I. — Fase. 6 : E.

Nencioni, Le memorie inedite di Giuseppe Giusti. —
I. Del Lungo, La „santa gesta" in Dante secondo l'an-

tico volgare.

Gazetta uiusicale di Milauo 45, 6—8: A. AdemoUo, La
storia del Girello (17. Jh.). F.

Neu erschienene Bücher.

B g oro di tzki, W., Einige Reformvorschläge auf dem Ge-
biete der vergleichenden Grammatik der indoeuropäischen

Sprachen. Leipzig, Stauffer. 10 S. S. M. 0,40.

Hertz, W., Aristoteles in den Alexauderdichtungen des Mittel-

alters. (Sonderdr.) Jilüncheu, G. Franz in Comm. 103 S.

gr. 8. M. 4.

Schulbibliothek, französische u. englische, hrsg. v. O.

E. A. Dickmann. Leipzig, Renger. 8. Serie A: Prosa. 49. Bd.:

Sir Boger de Coverley (aus: The Spectator) v. J. Addison.

Für den Schulgebrauch erklärt v. H. Fchse. XII, 57 S. m.
1 Kärtchen. M. 0,90. — 51. Bd.: Waterloo, suit du Cons-

ent de 1813, von Erekmann- Chatrian. Für den Schul-

gebrauch erklärt v. J. Äymeric. VIII, 122 S. m. 1 Karte.

M. 1,40.

— dasselbe. Serie B : Poesie. 17. Bd. : Cinna. Tragödie par

Corneille. Für den Schulgebrauch erklärt v. P. Schmid.
XXV, 64 S. M. 1.

Beck haus, H., Zu Schillers Jungfrau von Orleans. Pro-

gramm Ostrowo. 27 S. 4.

Bibliothek van middelnederlandsche letterkunde. Afl. 43.

Ilet nederduitsch glossarium van Bern: bew. door Buiten-

rust Hettema. Groningen, Wolters. 2, 34 en 98 Bl. gr. 8.

Fl. 1,90.
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B ri e f \v e eil sei zwischen Moriz von Schwind und Eduard
Mörike. Slitgetheilt von J. Baechtold. Leipzig, Seemann.
lOS S. 8. M. 2.

Campe, Victor , Zum deutschen Unterricht in der Prima.

Sprachproben und Stücke aus der Edda. Programm des

Pädagog. von Putbns. 26 S. 4.

Cederschiöld, G., Kalfdräpet och vänpröfningen, ett bi-

dras: tili kritiken af de isländska sagornas trovärdighet.

Lund, C. W. K. Gleerup. 41 S. 8. Kr. 0,75. S.

Franke, Carl, Reinheit und Keichium der deutschen Schrift-

sprache geförder: durch die Mundarten. Leipzig, Teubner.

142 S. 8. M. 2,80.

Frischs, J. L., Schulspiel von der Unsauberkeit der falschen

Dicht- und Reimkunst. Mit Einleitung und Anmerkungen.
Hrsg. von L. H. Fischer. BerUn, Mi;tler & Sohn. XX, 68 S.

8. M. 1,60.

Hahn, "W., Kriemhildlied. Aelteste Gestalt des Nibelungen-
liedes. Ausgabe für Schulen, nebst 3 literarhistorischen Ab-
handlungen. Eisenach, Bacmeister. 106 S. 8. M. 1.

Henzen, W., Ueber die Träume in der altnordischen Saga-
literatur. Leipziger Dissertation. 89 S. 8.

Hodermann, R. , Bilder aus dem deutsehen Leben des

17. Jahrhunderts. L Eine vornehme Gesellschaft (nach Hars-
dörffers Gesprächspielen ). Mi; einem Neudrucke der Schutz-

schrift für die Teutsche Spracharbeit. Paderborn, Schöningh.
80 S. 8.

Karstens, Joh., Die Stellung des altgerraanischen Götter-

glaubens im Unterricht und die Verwerthung der Edda.
Programm des Gymnasiums von Memel. 28 S. 4.

Kau seh, Oskar, die Namenkunde der Länder und Städte

des deutschen Reiches. Leipzig, Hartmann. 219 S. 8. M. 3.

Lyon, Otto, Historisehe und gesetzgebende Grammatik. Pro-
gramm der Annenschule zu Dresden. 32 S. 4.

Müller, H. D., Zur Entwicklungsgeschichte des Indoger-

manischen Verbalbaus. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
177 S. 8. M. 4.

N r e e n , Adolf, Utkast tili föreläsningar .\ urgermanisk Ijud-

lära med huvudsakligt avseende pfi de nordiska spräken tili

den studerande ungdomens tjänst. Upsala, Schultz. 144 S. 8.

Ottmann, R. E., Die reduplicirten Präterita in den ger-

manischen Sprachen. Programm Alzey. 12 S. 4.

Rentsch, Johannes, Johann Elias Schlegel als Trauerspiel-

dichter mit besonderer Berücksichtigung seines Verhältnisses

zu Gottsched. Leipzig, Beyer in Comm. 118 S. 8.

Rydberg, V., Undersökniugar i germansk mvthologi. Elfte

haftet. (Slutet.) (II: a bandcts sluthäfte.) Stockholm, A.

Bonnier. S. 513—629, XXXVIII S. 8. Kr. 2,50. S.

Rosen hagen, G., Untersuchungen über Daniel vom Blühen-
den Thal vom Stricker. Kieler Dissertation. Leipzig, Fock.
123 f. 8. M. 2.

Samfund til udgivelse of gammel nordisk lit-
teratur. Kopenhagen, MoUer:
Foerosk anthologi med litteraerhistorisk og gram-

matisk inledning samt glossar ed. V. U. Hammershaimb.
H. 4: S. 97-240.

Laxdola saga udgiven ved Kr. Kälund. H. 1. S. 1— 192.

Üstnordiska ocli latinska medeltidsordspräk.
Peder Läles ordsprak och en motsvarande svensk Säm-
ling. I. Textor udgivna av Axel Kock och Carl af Peter-

sens. H. 1. S. 1— 96.

Smastykker 12—14 samt ärsbeietning for 1889.

Schiller, Die Künstler. Erklärt von Emil Grosse. Berlin,

Weidmann. 120 S. 8. M. 2,60.

Schröter, M. v., Heinrich Ferdinand Möller ein Schauspiel-

dichter des XVIII. Jh.'ä. Rostocker Dissertation. 47 S. 8.

Schultz, F., Die Ueberlieferung der mittelhochdeutschen
Dichtung „Mai und Beaflör". Kieler Dissertation. Leipzig,

Fock. 61 S. 8. M. 1,.50.

Sprinchorn, C. K. S. , Handbok i svensk vitterhet. IL
Svenska vitterheten under 1800-talet. Stockholm, F. & G.
Beijor. 481 S. 8. Kr. 2,50. S.

Thulin. G., Om mantalet. I. Stockholm, Norstedt & Söner.

128, IV 8. 8. Dissertation. S.

van Holten, W. L., Altostfriesische Grammatik. Heraus-
gegeben im Auftrag der Friesch Oenootschap voor Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Leeuwarden, A.
Meijer. M. 8,50.

Wechsler, ß. , stud. phil.. Mein ^Lebewohl" vielleicht

auch „auf Wiedersehen'' an die Philologie. Gotisch-deutsch-
etymologische Beiträge. Heidelberg, Wechsler. 32 S. 8.

[kindlich].

Wörterbuch, deutsches , XI , 1. T—Taufmahl, bearbeitet

von Lexer.
W s s i d 1 o , R. , Imperativische Wortbildungen im Nieder-

deutschen. Erster Theil. Programm des Gymnasiums zu
Waren. Leipzig, bei Fock in Commission. 17 S. 4.

Cosijn, P. J., Cynewulf's Runenverzen. Amsterdam, Joh.

Müller. 11 S. 8. S. A. aus den Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letter-

kuude. 3. Reeks, Deel. VII.
Dialect Notes. I. Publ. by the american Dialect Society.

Boston [The first year of tiie Society; Bibliography, N. P.

Seymour, New England Pronunciations in Ohio ; F. D. Allen,

Contributious to the New England Vocabulary],
Fränkel, L., Untersuchungen zur Stoff- und Quellenkunde
von Shakespeares „Romeo und Juliet". Leipziger Dissertat.

40 S. 8.

Furkert, M., Der syntaktische Gebrauch des Verbums in

dem angelsächsischen Gedichte vom heiligen Guthlac. Leip-

ziger Dissertation. 60 S. 8.

Mersch berger. Die Anfänge Shakespeares auf der Ham-
burger Bühne. Hamburg, Herold. 44 S. gr. 4. M. 2,50.

Oepke, S., Manual of English Literature. A Book of Selec-

tions from the best Authors from Chaucev to the present

Time. With brief Bio^raphies. (Zugleich dritter Theil des

englischen Lesebuches.) Bremen, J. Kühtmanns Buchhand-
lung. M. 4,50.

Pe rönne, J., Ueber englische Zustände im XVIII. Jahr-

hundert nach den Romanen von Fielding und SmoUett.
Leipziger Dissertation. 51 S. 8.

P i n 1 c h e , A., De Shakespearii Hamleto et germanica tra-

goedia quüe inscribitur: Der bestrafte Brudermord oder Prinz

Hamlet aus Dänemark, quantopere inter se distent aut con-

gruant, etc. These. Paris, Colin & Co. 84 p.

Schaff, Literature and poetry. Studios on the english langu-
age etc. New York, Scribner's sons. XI, 434 S. gr. 8.

Wackerzapp, A., Geschichte der Ablaute der starken Zeit-

wörter innerhalb des Nordenglischen. Münster. Dissertation.

77 S. 8.

Amalfi, Gaetano , Vita di Girolamo Tartarotti scritta da
Clementino Vannetti. Napoli. VIII. 35 S. 8.

Appunti di poesia popolare sarda a proposito del Mazzetto
di Ninne-Nanne logudoresi per cura di Vittorio Cian. Genova,
tip. deir istituto Sordomuti. Estr. dal Giornale ligustico,

anno XVI fasc. 11—12. 15 p. 8.

Arpa y Lopez, S., Historia compendiada de la Literatura
espanola. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra. 332 S. 8.

Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der
romanischen Philologie. Veröffentlicht von E. Stengel.
LXXXIV: Galiens li restores, Schlusstheil d. Cheltenhamer
Guerin de Monglane, unter Beifügung sämmtlicher Prosa-
bearbeitungen zum ersten Mal veröffentlicht von E. StengeL
Vorausgeschickt ist eine Untersuchung von K. Pfeil : Ueber
das gegenseitige Verhältniss der erhaltenen Galienfassungen.
Marburg, N. G. Ehvert. LIV, 408 S. gr. 8. M. 14.

Berggren, J. E., Om Antoine Ärnaulds och Blaise Pascals
moral-teologiska strid med Jesuiternas. 1. Heft. Upsala, Aka-
demi-che Buchhandlung. 8. Kr. 1.

Bona, F. de, Chauteaubriand, sa vie et ses ecrits ; 2<" edition.

In-8., 233 p. avec grav. Paris, libr. Lefort.

Gas sei, Paulus, U Velti'o, der Retter und Richter in Dantes
Hölle. Ein Sendschreiben an Oberbibliothekar Dr. Reinh.
Koehler in Weimar. Berlin, Salis'scher Verlag. 58 S.

Cocai, Merlin, Le opere maccheroniche [pubblieate da
Attilio Portioli. Volume III. Mantova, ditta edit. G. Mondovi.
cxviiij, 163, 206 p. 8. L. 4. [I. L'Orlandino. 2. II Caos].

Commentari dell' ateneo di Brescia 1889. Enthält u. a.

Carlo Brusa, Due parole sul verso di Dante „Ch' ei fanno
ciö per li lessi dolenti."

Dantes Göttliche Komödie, bearb. für Anfänger in der ital.

Sprache von Alberto. Italienischer Text mit deutschem Com-
mentar. Bezeichnung der betonten Silben nach dem Sprach-
gebrauohe ohne Rücksicht auf das Versmass. Zum bessern

Verständniss eingefügte Interpunktion. Vorwort nebst Skizzen.

Grammatikalische Hilfstabellen. 3. Thl.: Paradiso. Das Para-
dies. München, Bankier Beruh. Schuler. 172 S. 8. M. 4.

Darmesteter, Arsene , Reliques scientifiques, recueillies

par son frere. Tome I et II. In-8. raisin. Paris, L. Cerf.

Fr. 40. [s. Ltbl. X, 238.]
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Elofante Vito, Manzoni rcazionario. Eboli, tip. Fcrdinaudo
Sparano. 12 p. 8.

Franz, W., Ueber den Bedeutungswandel lateinischer "Wörter

im Französischen. Leipzig, Gustav Fock. 30 S. gr. i.

Gaste, A., Les insurrections populaires en Basse-Normandie
au XV" 8., pondant l'occupation anglaise, et la Question

d'Olivier Basselin. Caen, Delesques. 79 p. 8.

Oourcuff, Olivier de, Etudes littöraires. l'etits Poetes ange-

vins du XVI° a. Paschal Robin du Faux. Philippe Pistcl.

.Tean le Masle. Vannes, Lafolye. 20 p. 8.

Oraziano, J., Essai sur la vie et les CBUvres de Destouches.

Leipziger Dissertation. 46 p. 8.

Hartmanns, M., Schulausgaben französischer Schriftsteller.

Leipzig, E. A. Seemann. Nr. 6: Thiers, Bonaparte en Egypte
et en Syrie. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgeg.

von K. A. M. Hartmann. XVI," 88 u. 78 S. 8. M. 1,20.

Kreutzberg,P., Die Grammatik Malherbe's nach dem „Com-
mentaire sur Desportes". Programm des Realgymnasiums zu

Neisse. 32 S. 8.

La Piuzela Dorlhieux, recit contemporain en langue
romane de la mission de Jeanne d'Arc, de sa presentation

au roi Charles VII et de la lev6e du siege d'Orleans, oom-
munique par P. Larevy d'Arc et Ch. Grellet-Balguerie.

Paris, A. Picard. 16 p. gr. 8.

Laporte, Ant., Histoire Litteraire du dix-neuvieme siecle;

manuel critique et raisonne de livres rares, curieux et singu-

liers, d'editions romantiques, d'ouvrages tires ä petit nombre,
de reimpressions d'auteurs anciens, etc. depuis 1800 jusqu'ä

nos jours ; avec l'indieation du prix d'apres les catalogues

de ventes et de libraires. Paris, Bouillon. T. VII, 1.

Fr. 2,50. Bibliographie contemporaine.
Lintilhac, E., ISeaumarcliais et ses ceuvres. Precis de sa

vie et Histoire de son esprit, d'apres des docuraents inedits.

In-8, VI, 453 p. avec un portrait et un fac-simile. Paris,

Hachette et Co. fr. 10.

L n g n i , Baldassare, Lezioni espositive popolari sulla Divina

Commedia, con aggiunta del testo ripartito per lezioni e

oonimentato dal medesimo autore. L'inferno. Padova, tip.

dei fratelli Salmin. XV, 504 p. 8. L. 4.

Meaumc et Ballon, Montesquieu et l'Academie de Stanislas.

In-8, 26 p. Nancy, imp. Berger-Levrault et Co. Exti-ait des
Memoires de l'Academie de Stanislas.

Merlo, P., Saggi Glottologici e Letterari racculti depo la

sua morte dal Prof. F. Ramorino e preceduti da un' Intro-

duzione biografica del Professore F. L. Pulle. 2 Bde. Mai-
land, Iloepli. M., 12.

M 1 i n e s , Louis, Etüde sur Alexandre Vinet critique Litte-

raire. [Table desMatieres: I. Conditions speciales du deve-
loppement de Vinet. IL Caractere de Vinet. III. Principes
de Vinet. IV. Relations litteraires de Vinet. V. Nombre et

« nature des ouvrages critiques de Vinet. VI. La Chresto-
mathie. VII. Les Moralistes du XVI° siecle. VIII. Etudes
sur Blaise Pascal. IX. Les Moralistes du XVII" siecle.

X. Bossuet et Bourdaloue. XII. Les Poetes du siecle de
Louis XIV. XIII—XIV. Histoire de la litterature au XVIII"
siecle. XV ä XVII. Etudes sur la litterature au XIX" siecle.

XVIII. Vinet journaliste. XIX. Caracteres generaux de la

critique de Vinet. XX. Merite et imperfections de Vinet
comme critique. XXI. Utilite d'etudier la critique de Vinet]
In-8, 493 p. Prix. Paris, Librairie Fischbacher, fr. 7,50.

Morioi Pietro, Reminisoenze recanatesi zu Giacomo Leopardi
e i suoi contemporanei. Recanati, tip. di R. Simboli. 4 p. 4.

Nyrop, Kristoffer, Kortfattet spansk Grammatik. Udarbejdet
til selvstudium og undervisning. Kjöbenhavn, Lybeker &
Meyer. VII, 69 S. 8.— — Laerebog i det spanske sprog. Udarbejdet til selv-

studium og undervisning. Kjöbenhavn , Lybeker & Meyer.
142 S. 8.

Ouvrages de philologie romane et textes d'ancien frangais
faisant partie de la bibliotheque de M. Carl Wahlund ä
Upsal. Liste dressee d'apres le manuel de litterature francaise
au moyen äge de M. G. Paris. Avec quatre appendices et

deux tables alphabetiques. Upsal. XXIL 243 S. 8. [Höchst
nützliche bibliographische Zusammenstellung, leider nicht
im Buchhandel. Für das selten hochherzige Anerbieten im
Vorwort — „Je serais heureux si ce petit oatalogue pouvait
engager les romanistes ä faire usage de ma collection encore
plus quo par le passe" — verdient Wahlund den wärmsten
Dank aller Romanisten.]

Plattner, Ph., Anthologie des ecoles. Sammlung französ.
Gedichte für die Schule, mit erklärenden Anmerkungen hrsg.

Karlsruhe, J. Bielefeld. 3 Thle. ä 112 S. 12. geb. in 1 Bd.
M. 2. 1. Untere Klassen. M. 0,70. 2. Mittlere Klassen.

M. 0,80. 3. Obere Klassen. M. 0,80.

Racine, J. Iphigenie, tragedie de Jean Racine. Texte revu
sur la dcrniere edition dnnnee par le poete (1697) et publie

avec une introiluction, les notes les plus importantes des

precedents commentateurs et de nouvelles notes histo-

riques, philologiques et litteraires par Armand Gaste. In-12,

171 p. Paris, Belin et fils.

Restori, A., Antologia Spagnola: le gesta del Cid. Mailand,

Hoepli. L. 5,50.

T e z a , E., La Liberata in lingua boema : nota. Padova, tip.

Giovanni Battista Randi. 19 p. 8. Estr. dagli Atti e memorie
della r. accademia di scienze, lettere ed arti di Padova,
anno CCXCI (1889—90), vol. VL p. 39—53.

Urbat, R., Beiträge zu einer Darstellung der romanischen
Elemente im Latein der Historia Francorum des Gregor v.

Tours. Königsberg, Koch. 63 S. gr. 8. M. 1.

Valien tin, Roger, Les prenoms en Dauphine au conimence-
ment du XV' s. Gap, Jonglard. 27 p. 8.

Wähle, IL, Die Syntax in den franoo-italienischen Dich-

tungen des Nicolas von Verona. Programm des Gymnas.
zu Magdeburg. 33 S. 4.

Literarisclie Mittheiluugen, Personal-
nachrichten etc.

Die Clarendon Press kündigt als demnächst erscheinend

an : Stratmanns Dictionary of the English Language. New ed.

revised, rearranged and enlarged by H. Bradley.
Dr. B. Kahle in Berlin verheisst eine Darstellung der

älteren Sküldensprache auf Grund der Binnen- und Endreime.
Die Jablonowskische Gesellschaft hat u. a.

folgende Preisaufgaben gestellt: Für das Jahr 1892. Bei der

grossen Bedeutung, welche die deutsche Einwanderung und
Kolonisation während der zweiten Hälfte des Mittelalters für

das ganze nordöstliche Deutschland hat, als deren Mittelpunkt,

wenn wir von den niederländischen Einwanderungen im Nord-
westen absehen, die Germanisirung der Wettinisohen Lande
gelten muss, wünscht die Gesellschaft „eine Geschichte
der Kolonisation und Germanisirung der Wet-
tinisohen Lande". Preis 1000 Mark. — Für das Jahr
1893. Die Frage, wann die Nationalsprachen in den ver-

schiedenen Ländern und Kanzleien in den urkundlichen Ge-
brauch eintreten und die lateinische Geschäftsspraohe mehr
oder minder in den Hintergrund drängen, ist von den älteren

Diploniatikern regelmässig in Erwägung gezogen worden.
Für Deutschland liegt heute ein ungleich reicheres, besseres

und bequemeres Material vor, und doch hat jene Frage, die

mit dem Aufstreben unseres Bürgerstandes in einem so engen
geistigen Zusammenhange steht, meistens nur beiläufig einige

Beachtung gefunden. Die Gesellschaft wünscht daher eine

kritische Uebersicht über ilie „all mal ige Einführung
der deutschen Sprache in öffentlichen und pri-
vaten Urkunden bis um die Mitte des 14. Jahr-
hunderts". Auf Stadtrechte, Weisthümer oder das weite

Feld der verschiedenen Akten mag gelegentlich hingewiesen
werden, aber den festen Faden der Untersuchung soll doch
die eigentliche Urkunde abgeben. Das Auftreten der deutschen
Sprache in den Königsurkunden und in der Reichsgesetzgebung
wird durch das 13. Jh. und mindestens bis zum Tode Karls IV.

und der Ausbildung der festern Kanzleisohreibung zu ver-

folgen sein. Dialektische oder sonst sprachliche Untersuchungen,
die sich daran knüpfen könnten, würden zwar willkommen sein,

könnten aber auch Specialforschern überlassen bleiben. Bei

den Urkunden der Fürsten, Herren, Städte u. s. w. wird eine

Vollständigkeit der Uebersicht an sich nicht zu erreichen sein,

da nicht selten brauchbare und bis auf die Zeit der deutschen
Urkunden fortgesetzte Urkundenbücher noch fehlen. Wo aber
solche vorliegen, sollen sie auch ausgenutzt werden. Das
Interesse an der Sache hört natürlich mit dem Zeitpunkte
auf, in welchem die deutsche Sprache in den Urkunden all-

gemein, überwiegend, oder doch schon ganz gewöhnlich ge-
worden ist. Preis 1000 Mark.

Das Mittelhochdeutsche ist auf Grund eines Erlasses des
Unterrichtsministers vom Schuljahre 1890/91 ab als obligater

Lehrgegenstand an den Gymnasien mit deutscher Unterrichts-

sprache in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol,

Vorarlberg, Steiermark, Kärnten, Böhmen, Mähren und Schle-

sien angeordnet. Die Einführung dieses Unterrichts an andern
Gymnasien bleibt der Entscheidung des Ministers vorbehalten.
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Dr. Paul P i 1 s c li , Professor in Greifswald, ist zum
nächsten Semester als philologischer Leiter der im Auftrage

der preussisohen Regierung erscheinenden Jubiläumsausgabe

der Werke Luthers nach JBerlin berufen worden.

Die Academie des Inscriptions crtheilte den Preis Jean

Reynaud (10 000 Frcs.) an Fr. Mistral für seinen Tresor

dou Felibrige.

t 21. März zu Berlin Dr. Victor Hehn, Ende März in

Bad Suiza (Thüringen) Dr. R. Boxberger, 53 Jahre alt.

Antiquarische Oataloge: Bamberg, Greifswald

(Deutsch); Twietmeyer, Leipzig (100: Franz. Literatur).

A. T wie tme y er-Leipzig und H. We It e r- Paris offe-

riren Ducange, Glossarium mediae et infimae latinitatis. Ed.

Favre zum Preise von 80 Mark.

Abgeschlossen am 9. April 1890.

Notiz.

Seit zwanzig Jahren bin ich im Besitze einer Abschrift

jenes lateinisch-berganuiskischen Wörterbuches, welches in

einer Hs. der Bibliothek zu Padua enthalten ist, und von dem
Grion eine Probe in dem Propugnatore gegeben hat. Der
Zustand meiner Gesundheit und andere Arbeiten machten mir

bisher dessen Veröffentlichung unmöglich. Während ich nun

gerade jetzt zu der liebgewordenen Aufgabe zurückgekehrt

bin und dieselbe im Verein mit meinem geschätzten CoUegen
Meyer-Lübke auszuführen gedenke, kommt mir die Nachricht

zu, dass sie von anderer Seite in Angriff genommen wurde.

Ich erlaube mir daher die Sachlage mitzutheilen und spreche

die Hoffnung aus, dass man von einem Unternehmen lassen

werde, das mich bereits so lange Zeit hindurch beschäftigt hat.

Wien, 7. April 1890.
'

A. Mussafia.

Erwiderung.

In Nr. 12 des Ltbl.'s, Jahrgang 1889, bringt Herr H.

Tiktin eine Reoension meiner „Olympo-Walaehen", die mich
zu einer Entgegnung zwingt. In dem Vorworte habe ich aus-

drücklich gesagt, dass ich nur eine „kurzgefasste Darstellung

des Dialektes der Olympo-Walaehen" geben wolle, und nicht

eine mak.-rum. Grammatik, d. h. dass ich mich möglichst auf

den vorliegenden Dialekt beschränken, das übrige Mak.-Rom.
selten und noch seltener das Dako-Rom. heranziehen werde.

Ausführliche Vergleiche gehören in die mnk.-rom. Grammatik,
die ich zu liefern gedenke, wenn ich von meiner jetzigen

Reise zurückgekehrt sein werde. Die Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Leipzig, die kgl. Akademie in Berlin, sowie das

kgl. preussische Ministerium haben mir Mittel zu einer fünf-

zehnmonatliohen Reise gewährt, in der Erkenntniss, dass man
nicht in wenig Tagen oder Wochen, wie Herr Tiktin an-

zunehmen geneigt ist, eine so schwierige Aufgabe zu lösen

im Stande ist; in wenig Tagen kann man höchstens ein Wörter-
verzeichniss mit nach Hause bringen, aber auch nicht im
Entferntesten in den Geist und die Construction einer Sprache
eindringen, wie es nöthig ist, um eine Grammatik zu schreiben.

Ich bin stolz darauf, dass es mir durch Studium und durch
tägliche, seit neun Monaten fortgesetzte Uebung gelungen ist,

den mak.-rom. Dialekt in einer Weise zu beherrschen, dass

ich auf meiner letzten Reise nach den wal. Dörfern bei Misso-

longi, von w^o ich gestern zurückgekehrt bin, überall für einen

mak. Walachen gehalten wurde, während mich die Griechen
für einen verkappten rumänischen Propagandisten erklärten.

Herr Tiktin stellt die Forderung, dass ich auch Dak.-rum.

vollkommen beherrsche. Das ist nun nicht der Fall, wird

auch so bald nicht möglich sein, ist auch gar nicht so noth-

wendig. Zum Beweise, dass ich nicht Rumänisch könne, bringt

Herr T. zunächst nicht etwa zwei Widerlegungen, sondern
zwei, wenn auch einschränkende, Bestätigungen des von mir
Gesagten. Adineciort zu mnk.-rom. duiieuvra habe ich über-

sehen. A)n futä wird auf dem ganzen Gebiete oline Anstoss
zu erregen gesprochen trotz des nahe liegenden mak.-rom.
fututä, meine bezügliche Bemerkung rührt also nicht voa
Unkenntniss des Dako-runi. her.

Im Vorwort selbst bemerkte ich, „dass manche Fehler
mit untergelaufen sein mögen", das ist nur zu natürlich. Man
stelle sich nur vor: niemals hatte ich mak.-rom. sprechen
hören, die Fragen stellte ich in neugriechischer Sprache, Er-
klärungen wurden mir im mak. Vulgärgriechisch gegeben,
von den Gebildeten (Lehrer, Aerzte, Bischof) wurde ich wegen
der nationalen Bewegung in wal. Ortschaften Makedoniens
mit dem grössten Misstrauen behandelt, der Aufenthalt in

Vlacho-Livadhon selbst dauerte nur einen Monat, zwei Monate
kamen auf Grebena, Samarina, Klisura, Monastir und den
Weg, und bei alledem habe ich es gewagt, eine kleine Gram-
matik mit einer Menge von Paradigmen und eingestreuten
Satzbeispielen zu geben, die keineswegs alle auf den Texten
beruhen, sondern mühsam erfragt werden mussten, wenn das
„herzlich wenig" ist, so dürfte Herr T. allein mit seiner An-
sicht stehen. In der Wiedergabe der Laute würde ein Rumäne
wohl Besseres geleistet haben. Aber hat Herr T. jemals ver-

sucht In einer von ihm nie gehörten Sprache Texte nieder-

zuschreiben? Und warum ist denn noch kein Rumäne, die

doch das grössere Interesse daran haben müssen, zu sprach-
lichen Foi'schungen nach Makedonien gegangen!'

Herr Tiktin ist der Erste der an der „Disposition de»
Stoffes" im Consonantismus Anstoss nimmt. Ich hätte ge-
wünscht, dass er statt der Nörgeleien etwas näher auf die

Organassirailation eingegangen wäre, mit einem schlechten
Witze auf Hasdeu ist die Sache nicht abgethan. Hat mir
doch H. Schuchardt brieflich mitgetheilt, dnss meine Dar-
stellung „in der That die grössere Wahrscheinlichkeit für

sich habe", und Miklosich ist in seiner wohlwollenden
Kritik meiner Arbeit mit Stillschweigen üb'^r die Organassimi-
lation hinweggegangen. Soll ich das für ein Zeichen der
Zustimmung halten? Und gerade die Lautlehre, die Herr T.
für den schwächsten Theil erklärt, hat bei den Leipziger
Philologen die günstigste Beurtheilung erfahren. Schlecht
ausgefallen ist, wie ich wohl einsehe, die Beschreibung der
Laute, hoffe aber diese Scharte wieder auszuwetzen.

Da Herr T. mit der Lupe in der Hand nach Fehlern
gesucht hat, so hat er in der Tliat eine Anzahl Fehler, Druck-
fehler und Ungenauigkeiten entdeckt, für deren Richtigstellung

ich ihm danke, auf Einzelnes werde ich in der Veröffentlichung
des Wortschatzes zurückkommen.

Aus dem Umstände, dass ich seinen Namen nicht ein

einziges Mal erwähnt habe, schliesst Herr T., dass mir seine

Arbeiten unbekannt seien. Das ist keineswegs der Fall.

A t li e n. G u s t a V W e i g a n d.

Antwort.
Da Herr W. die Richtigkeit meiner Ausstellungen zum

grossen Theil selbst anerkennt, so beschränke ich mich darauf,

den Schlusspassus seiner Erwiderung zu berichtigen. Nicht
„aus dem Umstände, dass Herr W. meinen Namen nicht ein

einziges Mal erwähnt hat, habe ich geschlossen, dass ihm
meine Arbeiten unbekannt seien", sondern aus den von mir
gerügten Mängeln seiner Arbeit, welche meiner Ueber-
zeugung nach ganz anders hätte ausfallen müssen, wenn Verf.

meinen das Rum. behandelnden Schriften einige Aufmerksam-
keit geschenkt hätte.

Jassy. H. Tiktin.

NOTIZ.
Den germaDistischen Theil redigirt Otto Beha^hel (Qiessen, Bahnhofatrasao 71), den roniaius

eibur» 1. B.. Baslerstr. 4ÜJ, und man bittet die Beiträge (Receusionen, kurze Notizen, Personalnachrichten
Kedaction richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge tragen zu wollet

lanistischen Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermitteluc
den. Nur in diesem Falle wird dieRedaction stets im Stand e sein, über neue Pu
rzere Bemerkung (In der B i b 1 1 o g r.) zu bringen. An O. R. Reisland sind auch die Anfrage

lachen und engl!

jtc.) dem entspri
ichen Theil Fritz Nenmann
chend gefällltrst zu adresairen.
Werke germanistischen und
Island 111 Leipzig zugesandt
lineBesprecbung oder
nd Sonderabzüge zu richten.

Hieizii Beilage von Ferdinand S cli ii n in üh in Paderborn.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neuraann in Freiburg i. B. — G. Otto's Hofbachdruckerei in Darmstadt.
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M eyer. Elard HuKO, Völnspa. Eiiio Unteisnchung. Berlin,

Mayer & ilüller. IS-'.i. in8 S. s. .M. iN-iO.

'

Das vieluiustrittene Lied ist abermals zum Gegen-

stand einer eindringlichen, ergebnissreichen Untersuchung

gemacht worden, die freilich ihrer Anlage und Richtung

wegen auf harten Widerstand stosseu wird. Sie stellt

sich in bewussteu Gegensatz zu Müllenhoffs Commentar,

der den Inhalt des Gedichtes als heidnisch und gemein-

germanisch zu retten suchte, indem Me3'er die Vsp. als

durchaus auf christlicher Grundlage beruhend erkennt,

ein Gegensatz , welcher ihm durch das gesetzmässige

Fortschreiten der Wissenschaft bedingt zu sein scheint.

So schreitet Meyer demnach auf dem Weg, den Bngge
angebahnt, fort, insofern beide in der Annahme tief-

gehender christlicher Einflüs-se auf die altnordische Mj'theu-

w elt übereinstimmen ; von Bugge unterscheidet sich Meyer
dadurch, dass er die Einwrkung des Christenthums im
12. Jh. auf gelehrte, theologische Art und mit Absicht

vor sich gehen lässt, während der erstere christliche

Einflüsse in der Wikingerzeit annimmt. Diese zwei
Hauptpunkte, die Entstehungszeit der Vsp. und der Nach-
weis der darin enthaltenen christlichen Bestandtheile,

sind m. E. von der Kritik auseinander zu halten, obwohl
sie vom Verfasser als untiennbar gedacht sind, da selbst

bei ablehnendem Verhalten gegen den einen Theil der

Arbeit der andere keineswegs hinfällig wird.

Sprache und Metrik verbieten, die Vsp. übers 10. Jli.

liinauf zu rücken. Jedoch kann auch kein stichhaltiger

foi-meller Grund dagegen angeführt werden, die Ent-
stehnngszeit der Vsp. ins 12. .Jh. hinabzuschieben. Unter
den Werken der Bibelexegese, deren Einfluss in der Vsp.

zu verspüren ist, glaubt Meyer den Honorius von Augusto-
dnnum an mehreren Stellen nachweisen zu können (zu-

mal Str. 19— 2<5). Darnach müsste die Vsp. erst im
zweiten Viertel des 12. .Jh.'s entstanden sein. Ihrem
Inhalt nach setzt die Vsp. die Bibel und Bibelexegese

voraus: ihrer Anlage nach entspricht sie früheren Werken
des Jlittelalters, welche Schöpfung, Sündenfall, Erlösung,

Weltuntergang und Gericht in kurzen Zügen oft unter-

mischt mit antiker Mythologie schildern. Diese reiche

Kenntniss setzt entschieden theologisches Wissen voraus
;

ein Laie hätte es kaum vennocht, aus den mannigfaltigen

' V»l. hiezu (He anerkennende Beurtheilung von Noreen
in Xoiilisk Ti<lsl<rift för vetenskap. konst oeh industri 1890
S. 2U1— 212.

oft fern liegenden Quellen zu schöpfen. Die Vsp. ist

die gelehi'te Stilübung eines hochgebildeten Theologen,

der sich daran erfreute, einen gi-ossartigen fremden reli-

giösen Inhalt, das heiligste christliche Thema in die

mythengetränkte, dunkle Sprache heimischer Weissagimg
zu übertragen'. Als Verfasser gilt Meyer der gelehrte

Saemund. der also doch nicht ohne jede Beziehung zu

den sog. Eddaliedern wäre. Wirklich hätte er bei

seinen Studien im Ausland die beste Gelegenheit ge-

habt, mit den in Frage kommenden Werken, besonders

mit den Schriften des Honorius Bekanntschaft zu machen.

In der Schule von Oddi, welcher Saemund vorstand, lag

dann das Material bereit, und von dort nahm auch ein

beträchtlicher Theil der Eddadichtung, soweit sie sich

in derselben Richtung bewegt, d. h. aus fremden Quellen

schöpft, ihren Ausgang. Xamentlich Snorre benutzte bei

Abfassung seiner Edda nicht nur das Gedicht Saemunds,

sondern auch sein Quellenmaterial, da er mehrfach ge-

nauer mit den fremden Vorbildern übereinstimmt, als

das Gedicht (S. 280 1). Interpolationen nimmt Meyer
in der Vsp. mit Recht nur sehr wenige an. Er erklärt

das Gedicht, wie es vorliegt, ohne es vorher zu präpa-

riren und willküi'lich zurecht zu stutzen. Für den Ueber-

arbeiter und Interpolator hält Meyer den Einar Sknlason,

dem er auch Rigsjnila. Völuspä in skamma [Hjnidluljöcl]

Hävamäl 138— 41 (Oclinn am galgen) zuschreiben möchte

(S. 281—290).
So verwunderlich kühn luid seltsam in einem blossen

Referat diese Behauptungen sich auch ausnehmen mögen,

so wird man doch anders denken, wenn mau die aus-

führlichen und sorgsamen Untersuchungen Meyers mit

Aufmerksamkeit durchliest; sie sind wohl bedacht und

wohl erwogen. Von der Thatsache ausgehend , dass

christliche Elemente in den nordischen Mythen vorliegen,

glaubt Meyer mit dieser Annahme über psychologische

Schwierigkeiten leichter hinwegzukommen. Die nordischen

Mythen und die umthraasslichen Vorlagen stehen oft weit

von einander ab : mau begreift scliwer, wie ein Wikinger

überhaupt zu ihrer Kenntniss gelangen konnte ; ist aber

der Dichter ein isländischer Theologe, dann vermittelte

er leicht die Vermischung des Einheimischen mit dem
Fremden. Man vermag es sich wohl vorzustellen, dass

ein mit der Skaldenkunst vertrauter Geistlicher ein Ge-

dicht wie die Vsp. zu Stande brachte.

Meyers Ansicht über die Entstehungszeit und Ent-

13
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stelumgsai't der Vsp. A. h. bewusste theologische Ueber-

fühiung- der ciiristlichen Bestaudtlieile. kaim sich Eeferent

nicht anschliessen. obwohl das vortheilhafte, das sie nament-

lich in psychologischer Hinsicht enthält, nicht in Abrede

aestellt werden soll. Trotz Meyer (S. 260 1) scheint die

Strophe des Aruor Jarlaskahl anf die ^'sp. bezogen werden

zu müssen. Im 10. .Jh. sprechen die ELi'eksmäl nud Hako-

narmäl vom Weltuntergangswolf in einem Sinne . den

er doch erst seit Vsp. Str. 53 (vgl. S. 201) haben kann.

Müspeir, die consunnnatio mundi brachten die Wikinger

aus dem nordwestlichen Deutschland (Bugge, Studien

449 50). Der Vsp. voraus liegt die anf christlicher

Grundlage erwachsene Baldrsage und Mimirs Haupt unter

dem Weltbaume. I'jöitolf von Hviu und Egill Skalla-

giimsson nennen bereits im 10. Jh. Odins Bruder Vi/i

d. fi. die zweite Person der Dreieinigkeit Christus-

Vohintas (S. 296 7). Seit der Wikingerzeit sind dem-

zutV)lge christliche Einflüsse nachweisbar, ja gerade Züge

aus der Vsp. kehren wieder, so dass sie schwerlich erst

durch die letztere im 12. Jh. vermittelt wiu-den. Ge-

rade der Theil, wo des Honorius Eiufluss nachgewiesen

werden soll (S. 92 114), scheint mir kein so zwingendes

Beweismaterial zn erbringen, dass nicht andere Möglich-

keiten offen stünden und die Str. 21— 6 mit vollkom-

mener Sicherheit erklärt scheinen. Ich stimme Meyer

darin bei. dass der Aseu-Vanenkrieg nnter dem Eiufluss

des Engelkampfes entstand, vielleicht auch dass der

Sündenfall auf die Heipr-GoUveig von Belang war ; aber

die übrigen Erwägnngen kommen raii- zu unsicher vor,

nnd sonst stehen neben Honorins noch genng ältere

Quellen zu Gebot, so dass füi- mein Gefühl die Benutzung

des Honorins von Seiten der Vsp. nicht genügend sicher

nachgewiesen ist ; anch müsste meines Erachtens der

Theologe doch deutlicher sich zeigen, wie dies in den

analogen Gedichten, in denen die antike Mythologie in

sehr freier Weise mit christlichen Gedanken versetzt

wird, der Fall ist. Was diesen Theü der Schrift an-

langt, halte ich vorläufig an Bugge fest. Natürlich fällt

mit Honorius auch jeder Anhaltspunkt für die übrigens

ansprechend vermuthete Verfasserschaft Saemunds und

der Schule von Oddi.

Die hauptsächlichste Bedeutung des Buches liegt in

den zahlreichen Beziehungen, die zwischen der Mytho-

logie der Vsp. und den christlichen Vorstellungen nach-

gewiesen werden und welche luis zum grossen Theil über-

zeugend erscheinen, gleichviel auf welchem Weg imd zu

welcher Zeit sie in den Xorden drangen. Besonders sei

liingewiesen anf S. 21— .3, 26— 38, wo die Vsp. in

skamma mit christlichen Vorstellungen von der Sintfluth

und Clu-isti Erscheinen zusammengestellt wii-d. S. 64 ff.

274 erklärt Meyer Odin am Galgen selbständig und un-

abhängig als Christus am Krenz wie Bugge; diese Auf-

fassung von Oitin und YggdrasiU (vgl. dazu S. 48'50,

116 ff.) ist trotz Kauft'mann (PB. Beitr. 13 S. 195 ff.),

der gegen die '\'erführungskünste' und 'unverantwort-

lichen Leichtfertigkeiten' Bugges zu Felde zieht, durch-

aus nicht 'irrelevant'. Gut erklärt ist die Gestalt des

Urriesen Ymir (S. 56— 7), besser als von Mogk, der

PB. 8. 153 ff. eine Personificirung des Chaos-Giimunffi

als indogermanisch annahm ; mit Recht weist Meyer
(S. 52 3) das oberfläcliliche Zusammenstellen der Vsp.-

Strophen mit einzelnen Liedern des Eigveda zurück, ein

Verfahren, das neuerdings von Rydberg, undersökningar.

i germanisk mythologi. 2. Bd. 1889 S. 1 ff. wieder in

hohem Masse geübt wii'd, während doch das einstimmige

I Zengniss der besten Vedakenner dahin geht, dass in solchen

Gedichten über das ursprüngliche Xicht-sein u. a., wie

sie sich besonders im jüngsten Theile des Eigveda, im

10. Buche vorfinden, die Anfänge der späteren Philo-

sophie vorliegen, nicht etwa Spuren einer altindoger-

manischen Kosmogonie. S. 66 7 wird die Ascendeuz
Oitins, die Xamen Biiri : Borr ^ Xater : Sohn nnd vor-

trefflich S. 74, 78 85 Här .Jafuhär l^ridi, Oitinn Vili

Ve. Honer Löporr (vgl. noch 222— 230) aus der Drei-

einigkeit gedeutet. S. 104— 7 vermag ich die Beein-

I flussung der Eireksmäl durch das Xicodemusevangvlium
I nicht anzuerkennen. S. 137 9 finden sich treffende Be-

merkungen zur Baldrsage, und namentlich wird die Lesart

'/ilöpiif/r (Vsp. 32) gerechtfertigt. Geistvoll wenn anch

i

für mich nicht vollkommen überzeugend ist der Com-

I

mentar zu Str. 27, 29, 46. Hier wäre nach Meyer
I namentlich das Versteckspiel des isländischen Theologen

I

ersichtlich. Der Gedanke des Weltuntergangs darf mit

I

Bestimmtheit als nngermanisch bezeichnet werden (.S. 182)

:

I natürlich stimmen südgermanische Gedichte (muspilli).

wie anch bei der Weltschöpfung (Wessobrunner Gebet.

Mej-er S. 295). Seit Zarnckes nnd Vetters Untersuchungen

aber steht doch die christliche, niclitgermanische Her-

kunft des Inhalts dieser südgerraan. Dichtungen ausser

Frage. Durch die gemeinsame Grundlage d. h. christ-

liche Anschauung, nicht aus altgermanischem Heiden-

I thnme ergeben sich die Berülumngspunkte zwischen den

nord- und südgerm. Quellen. S. 194—235 werden Vsp.

50 66 auf das jüngste Gericht und seine Vorzeichen xuid

j

das neue Paradies gedeutet.

Dass die von Jleyer nachgewiesenen Beziehungen

zwischen christlichen Vorstellungen und nord. Mythologie-

meistens richtig sind, bezweifle ich nicht : eine anderi

I

Frage ist die. ob sie gerade ans den angezogenen lite-

j

rarischen Denkmälern stammen. Gegen Honorins wurden
! bereits Bedenken erhoben. In der Bestimmung der un-

mittelbaren Quelle liegt eine Hauptschwierigkeit, da ja

eine unübersehbare Masse von inhaltlich nah verwandten

im Mittelalter weit verbreitet war. Bang hatte seiner

I

Zeit allzu vorschnell die sibyllinischen Bücher als Vor-

lage der Vsp. bezeichnet. Die Unhaltbarkeit dieser An-

j

sieht war unschwer darzuthun. Aber ein Zusammen-

i
hang ist doch vorhanden. Die Gestalt der Vala ist der

' Sibylle nachgebildet, von der die Nordleute wohl hören

1
konnten, ohne unmittelbar mit den griech. Texten Be-

: kanntschaft zu machen. Und der Stoff' musste hier wie

I
dort mancherlei Berührungspunkte ergeben, da beide

! Male die christliche Weltauschaunng und Elemente an-

tiker Mythologie mit einander verbunden wurden. So

besteht allerdings Verw^andtschaft zwischen dem Lihalt

der Sibyllenorakel und der Vsp., aber nicht zwischen

den beiden Texten. Antike Einflüsse nimmt Meyer bei-

nahe gar keine an (vgl. S. 156, 175,7). Ob die Unter-

suchung über die fremden Einflüsse im Nordischen in der

Form eines Völuspacomraentars glücklich und klar geführt

werden kann, scheint mir überhaupt fraglich. Für Meyer

ist dieses Verfahren natürlich durchaus gerechtfertigt, da

nach ihm der Völuspadichter die Gedanken überleitete. Bei

unserem Standpunkte empfiehlt es sich mehr, die einzelnen

Sagen, wie es Bugge that, abgeschlossen füi" sich zu

erforschen: die Beweisfühnmg wird dadurch sehr er-

leichtert. Die dichterische Bearbeitung der Sagen weiss

Wohl meistens von ihrer fremden Herkunft nichts mehr.

Etwas melu- üebersichtlichkeit hätten wir bei der Schrift

gewünscht, ein ausführliches Inhaltsverzeichniss oder ein



173 1890. Litcratui'blatt für germanische und romanische Philologie. Nr. 5. 174

Index wäre iiusserst nützlich gewesen. Kapitel I gibt

einen knappen, guten Uebeibliek über den Stand der

Untei-snihnng. Vollkommen stimmen wir mit den S. 292, 3

ausgesiirocbenen Sätzen Aieyers überein: 'diese Ueber-

schatzung der Edden hat den Darstellungen des germ.

Glaubens, mögen sii' v<in X. M. Petersen, Keyser und

Rosenberg oder von .1. (irinim, \V. Müller und Simrock

herrühren, einen gewaltigen Ballast nngermanischer Vor-

stellungen zugeführt, den nun auch grosse Leserscharen

als echt germanisches Eigenthum geduldig weiterschleppen'.

'Denn gewiihnlieh ist darin die eddische Kosmogonie und

die Götterlehre d. h. das späte oberste und zum grössten

Theil noch dazu fremde Giebelwerk zum Fundament des

ganzen verwendet worden'. Auf diese Auffassung hat

übrigens schon lange das Studium der deutschen Mytho-

logie hingearbeitet, vgl. die vortrefflichen methodologischen

Aufsätze von Mannliardt, Wald- und Feldkulte II Ein-

leitung, und Müllenhoff-Scherer, Quellen und Forschungen

51 in den Einleitungen, so dass es im Grunde sehr ver-

wunderlich erscheinen muss, dass die von Bugge hieraus

folgerichtig entwickelte Consequenz : in den späten Er-

zeugnissen der Wikingerzeit liegen auch fremde Einflüsse

vor, so viel uunöthigen Widerspruch hervorrief. Vom
selben Standpunkt aus ist auch der folgende Satz nur

durchaus zu billigen (S. 292): 'Nach der unbefangenen

Untersuchung der Vsp. aber müssen die Weltschöpfung,

ein grosser Theil des Yggdraselmythus, die Gollveigs-

geschichte sammt dem Asen-Vanenkrieg. Odins geheim-

nissvoller Verkehr mit Mimer und das Auftreten Hcim-

dalls , ein grosser Theil des Baldr - Lokimythns , die

Schilderung des Jenseits und der Vorzeichen des Götter-

kani])fes und dieses selber, der Weltbrand und die Welt-

erneuerung, überhaupt die Gesamnitidee dieses Gedichts

als fremd ausgesdiieden v^erden'.

Ueberaus wohlthuend wirkt der durchweg unpole-

mische, sacliliche Ton der rntersuchung. Für jeden

Unbefangenen kann ein in ruhiger, massvoller Weise

verfoclitenes, wissenschaftliches Problem nur von Vor-

tlieil sein. (Ueber gegentlieiliges Verfahren vgl. ein sehr

zu beachtendes Wort Maunhardts in QF. 51 S. XVIII).

Die herben und allzuraschen Angriffe Müilenhoffs haben

es nicht vermocht, die Bahn zu verlegen, die von der

norwegischen Kritik eröffnet worden ist. Wohl felilt

noch viel, bis man über Einzellieiten zu einem sicheren

Urtheil vorgedrungen sein wird; aber der, wenn auch

nui' bedingten Anerkennung der Haujitsätze der nicht

neuen, aber zum ersten Mal wissenschaftlich begründeten

Lehre von der Einwirkung christlicher und antiker Sagen

auf die uord. Mythenwelt wird sich schwerlich mehr
lange Jemand entziehen können. Die Aufgabe kann nur

noch sein, genau zu bestimmen, wie weit Entlehnungen

vorliegen, woher sie kamen und zu welcher Zeit. Als

ein förderndes Werk, sollten sich auch mancherlei Irr-

gänge driu linden , begrüssen wir Jleyers Buch. Be-

sonders werthvoll scheint uns das llrtheil des Mytho-

logen, der mit richtigem Verständniss erkennt, dass es

mit der nord. Mythologie eben einmal eine besondere

Bewaudtniss hat.

München, BO. Dec. 1889. W. Golther.

Undinundsson, Valtyr, Privatboligen pä Island i

Sagatiden, samt delvis i det ovrige Norden. Kopen-
hagen, Andr. Fre.l. Host & Sons Forlag. ISSfl. VIII, 270 S. 8.

Uebir den Hausbau in der nordischen Vorzeit ist

sclion viel geschrieben worden; dennoch aber fehlte bis-

her eine eingehende, auf vollständiges yuellenmaterial

gestützte Untersuchung über denselben. Eine solche will

nun der Verf. liefern, zunächst fi'eilich nur in Bezug

auf Island, jedoch mit steten Ausblicken auf den übrigen

Norden ; eine sehr zweckmässige Bescliränkung, da einer-

seits für Island die weitaus reichsten Belege zu Ge-

bote stehen, anderseits aber die Verschiedenheit der Bau-

materialien, auf welche man hier im Gegensatze zu

Norwegen, Schweden und Dänemark angewiesen war,

gar manche Eigenthümlichkeiten im Bauwesen bedingen

niusste. Nach einer kurzen Einleitung (S. 1— 18)

bespricht der Verf. in fünf gesonderten Abschnitten die

Anzahl der Wohngebäude (S. 19—68), deren Zu-

sammenstellung (S. 69—90), die Gestalt der Ge-

bäude und das Material, aus welchem sie auf-

geführt wurden (S. 91 — 102), die Bedachung
(S. 103— 69), endlich die einzelnen Baulichkeiten

(S. 170— 257), worauf darnach ein Eealregister

(S. 258—66) und ein Verzeichniss der gebrauchten
Abkürzungen (S. 267—70) sich anschliesst.

Der Verf. führt also zunächst aus, dass auf Island

von jeher und allerwärts zu jedem einzelnen Hofe eine

grössere Zahl von Baulichkeiten gehörte, und insbe-

sondere auch der Wohnräume mehrere waren , wobei

natürlich die Zahl dieser Wohnräume sowohl als jener

Baulichkeiten überhaupt je nach den Verhältnissen des

einzelnen Hofbesitzers eine sehr verschiedene war, wie

denn der Bischofssitz zu Hölar aus vollen 60 Gebäuden

bestand (S. 63). Weiterhin wird dann gezeigt, dass

die Wohnräume auf Island von der ältesten Zeit an bis

auf die Gegenwart herunter aus mehreren Gelassen be-

standen, welche jedoch dicht aneinander gerückt waren,

so dass der heutige Brauch, nach welchem alle diese

Wohnräume durch einen einzigen, den ganzen Gebäude-

complex durchschneidenden Gang unter sich verbunden

zu sein pflegen, zwar ebenfalls bereits in der Sagenzeit

nachweisbar ist, aber doch nur neben anderen Anord-

nungsartPH, welche sich erst im Verlaufe der Zeit ver-

loren, und in welchen eine ältere Gestalt der baulichen

Anlage zu erkennen ist. Anfänglich waren hiernach die

drei ursprünglichsten Gelasse, nämlich die Wohnstube

(stofa), die Küche (eldhns) und die Vorrathskannner (bür),

zu welchen dann als viertes allenfalls noch ein eigner

Sclilafsaal (skäli) hinzukam, in einer Eeihe nebeneinander

gestellt und waren zwischen ihnen, dann auch au ihrer

Aussenseite Vorplätze angebracht, welche als schmale

Gänge je ihre eigene Ansgangsthür hatten, und von

denen aus dann erst je eine weitere Thür in die einzelnen

Gelasse führte. Dabei konnten die einzelnen Gelasse

entweder aus eben so vielen einzelneu Gebäuden be-

stehen, welche nur eng aneinander gerückt waren, oder

aber ein einziges Gebäude bilden, und nur durch Zwischen-

wände von einander getrennt sein ; auf den letzteren

Fall bezieht der Verf., wohl mit Recht, jene Quellen-

angaben, welche von skälar oder eldhüs von 108, 114,

150, 200, oder 210 Fnss Länge berichten, indem hier

der durch Zwischenwände getheilte Gesammtbau unter

dem skäli zu verstehen sein soll. Praktische Bedürf-

nisse scheinen bald zu einer Aenderung dieses ursprüng-

lichsten Bauplanes geführt zu haben, indem man vorzog,

ein oder mehrere Gelasse hinter die übrigen statt neben

sie zu stellen, luul mit ihnen durch innere Gänge und

Tliüren zu verbinden; von dieser Zwischenform aus scheint

sich sodann erst jene dritte und vollkommenste Form

entwickelt zu haben, welche um einen, höchstens zwei

innere Gänge herum eine grössere Zahl von NVohni-äumen

14
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in der Art gTup])irt, dass dieselben tlieils neben, theils

liinter einander zu stellen kommen, letzteres allenfalls

auch in mehreren Eeilien. Bis in das 14. .Jh. herab

erhielten sich alle drei Anordnungsformen neben einander,

jedoch so, dass schon seit dem Beginn des 1 1 . die dritte

die vorherrschende war, welche dann auch die beiden

andern allmählich verdrängte ; flu- die beiden ersten

Formen nimmt der Verf. dabei norwegischen Ursprung-

an. während er bezüglich dei' dritten dahin gestellt sein

lässt, ob von ihr dasselbe gelte, oder ob sie von den

britischen Inseln her eingeführt worden sei, oder ob sie

sich etwa erst auf Island selbst ausgebildet habe. Zwölf

in den Text eingedruckte Zeichnungen und Grundrisse

(S. 76— 77, 80—81, 83— 86) tragen zur Erläuterung

der einschlägigen Erörterungen sehr erheblich bei. —
Auch für die Gestaltung der einzelnen Baulichkeiten

niunut der Verf. eine dreifaclie Grundform an. l)ie älteste

soll ein kreisrunder Kuppelbau gewesen sein, eine Bau-

form, welche freilich heutzutage auf Island mw noch bei

Xothställen flii' Schaafe (tjärborgir) Anwendung findet.

Die zweite Form zeigt zwei gerade Seitenwände, während

die beiden Querwände noch in älterer "Weise gewölbt

sind ; auch sie lässt sich inzwischen auf Island nur noch

an einzelnen älteren Ruinen nacliweisen. Die dritte

Form endlich, zu welcher die zweite den üebergang

bildet, hat vier gerade Wände, so dass der Bau ein

Quadrat oder ein längliches Eechteck bildet, und diese

Form war bereits in der Sagenzeit die vorherrschende,

wenn nicht die bei Wohngebäuden allein übliche, wie

sie dieses jetzt noch ist. Nur in seltenen Ausnahms-

fällen wurden die Wände ganz aus Holz aufgeführt

:

da wo man Triebholz im Ueberfluss hatte , errichtete

man sie, wie dieses auf den Hornstrandir hin und wieder

noch vorkonnnt, aus wagreclit gelegten unbehauenen

Balken mit dazwischen gelegten Erdstreifen, weit häu-

figer aber, wie dieses noeli jetzt die Regel ist, aus

abwechselnden Lagen von Rollsteinen und von Erd-

oder Rasenstreifen oder selbst aus den letzteren allein.

Doch verwendete man gerne Holz für den Giebel,

zumal des Hausganges, dazu auch für Zwischenwände

zwischen aneinander stossenden Wohnräumen, und ist

dieses bei der Beurtheilung von Ruinen wohl zu be-

achten, da bei diesen die Holztheile verschwunden sein

mögen, während die Stein- und Rasenwände noch stehen.

Im waldreichen Norwegen, dazu in Schweden und in

1 )änemurk baute man dagegen zumeist Holzhäuser,

während Häuser aus Steinen und Rasenstreifeu hier um-

selten vorkommen
;
gemauerte Steinbauten aber kamen

im Norden erst in der chi'istlichen Zeit auf und blieben

lange Zeit fast ausschliesslich auf kirchliche Zwecke

beschränkt. Sehr ausführlich, und imter Beigabe von

17 Zeichnungen (S. 108—9, 111— 12, 117, 119, 122,

124, 126— 28, 136, 153, 155 und 161) behandelt der

^erf. die Bedachung, und zwar bespricht er dabei ge-

sondert die Dachformen, die Dachconstruction und die

Dachbedeckung, sowie auch die Fenster, welche nach

altem Brauche fast nur im Dache angebraclit wurden
;

ohne ganz specieUes Eingehen auf die ziemlich ver-

wickelten Einzelnlieiten lässt sich indessen über den In-

halt seiner Darstellung niclit wolil berichten, und ver-

weise icli darum dieserhalb auf das Werk selbst. Ein

Gleiches gilt endlicli auch von dem letzten Abschnitte,

welcher sich mit den einzelnen Baulichkeiten befasst,

die in ihrer Gesammtlieit den Hof (bier) bilden. Nach

einigen einleitenden Bemerkungen über die verschiedenen

Klassen solcher Baulichkeiten und deren Bezeichnungen

behandelt der Verf. die einzelnen Baulichkeiten und deren

innere Errichtung gesondert, also die Stube (stofa) d. h.

das gewöhnliche Wohn- und Speisezimmer, deren es auf

grösseren Höfen auch wohl mehrere gab, darunter die

Halle (höll), — die Küche (eldhüs) . in welcher man

ursprünglich auch schlief, — den skali. d. h. das Schlaf-

zimmer, deren auf grösseren Höfen sich auch wohl

mehrere finden, — die Vorrathskaramer (bür), deren es

ebenfalls verschiedene geben mochte, die theils als Speise-

kammern, theils als Milchkammern oder als Packhäuser

u. dgl. dienten, und allenfalls auch von dem Hauptbau

getrennt liegen konnten, — den Hausgang (bK'jargöng),

welcher allenfalls auch mit der Tliür den Namen theilt

(dyrr), — die Badstube (battstofa ; eine Abbildung der-

selben, jediich nach finnischem Muster, siehe S. 242),

unter welchem Namen freilich jetzt auf Island die all-

gemeine ^^'ohnstnbe verstanden wird, — die dyngja, oder

das Frauengemach, — das, heutzutage auf den islän-

dischen Höfen zumeist fehlende, geheime Gemach (kamar.

sälerni , näflhüs u. dgl.), — endlich eine Reihe von

Oekonomiegebäuden, wie das Vorrathshaus (geynisluhüs.

skemma u. dgl.), die Schmiede (smidia), die Scliifisluitte

(naust) und die Fischdörre (hjalli), den Heustadel (hlaila).

die Stallungen für Rindvieh (fjös) , Schaafe (tjarhüs).

Pferde (hestahüs), u. dgl. Es begreift sich, dass das

Werk eine Fülle von antiquarischer Belehrung und über-

dies ein reiches Mass von Behelfen zur Erklärung ein-

zelner Quellenstellen bietet, und wird dessen Gebrauch

nach beiden Seiten hin durch die flelssig gearbeiteten

Register sehr erleichtert. Wenn aber dessen lexikalische

Ausführungen zwar niclit immer über jeden Zweifel er-

haben sind, so sind sie doch jederzeit wohl durchdacht

und fleissig begründet, so dass sie auch den fördern,

der ihnen im Einzelnen nicht folgen zu können glaubt.

Möchte der Verf. seine Forschiuigen fortsetzen, und zu-

mal auch auf die gottesdienstlichen Bauten ausdehnen

!

München. Konrad Maurer.

Daniel von Soest. Ein westfälischer Satiriker des 1(5. Jiihi -

hunderts. Herausgegeben und erläutert von Franz Jostes.

Paderborn, F. Schöningli. 1888. (Quellon u. Unlersuehungi'n

zur Geschichte, Kultur und Literatur Westfalens. Hrss vom
Verein für Geschichte und Alterthumskumlo Westfalens.

Bd. I.) XII, 4U4 S. 8.

Gegen die Bestrebungen und Männer, welche der Ko-
formation in der Stadt Soest zum Siege ver'nalfen, richteten

sich mehrere 1Ö3-I— 39 verfasste Scliritten eines unbcK-aiinten

Verfassers, der sicli unter Hinweis auf den alttestanicntlichen

Propheten, der die falschen Priester stürzte, Daninl von Soest

nannte. Poesie und Prosa machte der erbitterte Mann seinen

.Angriffen dienstbar, die auf die breite Masse des Volkes be-

rechnet sümmtlich in niederdeutscher Mundart erfolgt sind.

Von seinen Prosasohriften ist das Pureiielicoii verschollen,

der KellersjM'i/d uml das Äpologeticon sind zusammen mit dem
Spottliede Vau der keller iKinten handschriftlich eilialtec, ilie

Dichtungen Ein genuine bicht (3700 Verse) und das Diuloyoii

(1734 V.) liegen in einem Kölner Diucke vom Jahre 1539 vor.

.Alliiemeineres Interesse beansprucht die Beichte; die

übrigen Werke verdienen nur insoweit Beachtung, als sie zum
Verständniss jener beitragen. Als handelnde Personen treten

in diesem satirischen Drama, mit Namen genannt, die Führer

der reformatorischen Bewegung in Soest auf, deren Worte
und Handlungen keinen Zweifel bissen sollen, dass ihnen das

Reformalionswerk lediglieh Mittel zur Befrieiligunir der Hab-
gier und unzüchtiger Gelüste ist. Die Handlutig ist nicht

frei erfunden, sondern aus wirkliclien oder durch büse Nach-

rede beiiehteten Begebenheiten zusammenseknüpft. Indem

sich das Dranm so als Darstellung der Wiikliclckeit gab
— selbst der aus Wittenberjj gesandte Teufel brauchte in

jener Zeit nicht als dichterische Erfindung aufgel'assi zu

weriien — konnten die Leser leinlit vernnbifst sein, um de-
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bericliieten Thatsäoliliehen willen auch das Erfundene und vor
Allem die den handelnden Personen untergeschobenen Motive
für wahr zu halten. Die Uäufun» lokalhistorischer Bezüge,
die einst zur Wirkung gerade wesentlich beitrug, würde heute

die Dichtung trotz der sor;:sanien historischen Erläuterung
des Herausgebers wenig lesbar machen, wenn nicht die leb-

haft bewegte, muntere Ausdnicksweise des ebenso witzigen

als giftigen Dichters geradezu allein schon fesselte und zum
Weiterlcsen anregte. In dieser Beziehung unterscheidet sich

die Beichte von anderen gleichzeitigen Werken auf dis vor-

tbeilhaftestp. In Gegensatz zu diesen mit ihrem nur auf dem
Papiere möglichen Stile bietet die Beichte — ich sehe hier

von gewissen t^prachformen des Druckes ab — eine Sprache,

wie sie im Munde des Volkes lebte und von ihm gesprochen
wnrde. Die Stilart entspricht der Absicht, auf den geraeinen

Bürger zu wirken, und es stimmt zu ihr die bemerkbare Be-
vorzugung Tolksthfimlich wirksamer Mittel, seien es sprich-

würtlicho Bezüge, kräftige Bilder oder Lieder nach bekannter
Melodie. Wenn den auftretenden Personen zweideutige Wen-
ilunsren in den Mund gelegt werden, so soll dadurch ihr

lüsterner Sinn zu Tage treten. Freilich sind sie in einer

Weise gehäuft und angebracht, welche zeigt, wie leicht sie

dem Dichter selbst von der Zunge fliessen und er auch nach
dieser Seite hin die vulgäre Ausdrucksweise beherrscht. Im
Guten wie im Schlechten ist in dieser Beziehung der Glanz-
punkt die Hochzeit des .'r^uperinlendenten, die fast an die be-

rüchtigte Monachopornomachie erinnert, sie aber an Witz
weit flbertriffr.

Bei der Seltenheit der alten Drucke war die Kenntniss
der Beichte auf wenige westfälische Lokalforscher beschränkt,

bis der t^oestir L. F. v. Schmitz sie samnit dem Dialogen 1848
nach einer sehr fehlerhaften Abschrift neu drucken liess und
Vorwerck ihrem Dichter 1856 eine gründliche Untersuchung
widmete. Die Mängel jener Ausgfibe auf der einen, die un-

verkennbare Bedeutung der Dichtung auf der andern Seite

regten in neuerer Zeit zugleich mehrere Gelehrte zur Vor-
bereitung einer neuen Ausgabe an. Ihnen allen ist Jostes

mit einer vorlrefflicben und in mancher Beziehung abschliessen-

den Ausgabe zuvorgekommen, und wie er früher das beschei-

dene Talent des beschaulichen Veghe der Vergessenheit ent-

rissen hat, so wird die neue Ausgabe einem Landsmanne
Veghes, der diesen ebenso sehr an Temperament als an Be-
deutung überragt, seine verdiente Stelle in der Literaturge-

schichte sichern. So unbeachtet, als S. 7"2 ausgesprochen wird,

ist Daniel von Soest, dessen durch Schmitz besorgte Ausgabe
J. Grimm einst anzeigte, zwar nicht geblieben, dass ihn keiner
der Literaturgeschichtsschrciber ausser Goedeke kenne und
dieser ihn nur erwähne. .Auch Gervinas (Gesch. der deutschen
Dichtung 2^, 689} kennt ihn, wenn er ihn auch nicht nach
Verdienst hervorhebt.

Die neue Ausgabe bietet die Dichtungen Daniels und das
Apologeticon. und als Quellenmaterial für die historische Er-
läuterung ausser dem Berichte des Soester RathsprotokoU-
bue.hes über die Einführung der Reformation eine Anzahl
Briefe von und an die aus Soest geflohenen Geistlichen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen, die der Herausgeber
dem Dichter gewidmet hat, siud in einer umfangreichen Ein-
leitung niedergelegt, an der Forschung und Darstellung gleich
zu rühmen sind. Sie beruht auf umfassenden archivalischen
Studien und vertieft unsere Kenntnisse der Ursachen, welche
die Reformation in Soest förderten , in dankenswerthester
Weise. Einigen Schlussfolgerungen dürfte jedoch zu wider-
sprechen sein. Das sociale und wirthschaftliche Moment, das
wirksam war. wird mit Recht betont, aber es ist falsch, wenn
daneben die Macht der Glaubensüberzeugung, welche die ge-
meine Bürgerschaft beseelte, gar nicht in Rechnung gezogen
wird. Die Männer, welche für oder gegen die Bewegung ein-

treten, werden ohne Parteilichkeit gewürdigt und dem sitt-

lichen Charakter der Omeken, Polliuj und Brixius geschieht
volle Gerechtigkeit. LTm so überraschender tritt dann die
Behauptung hervor, das^ die Angaben Daniels auf volle Wahr-
heit Anspruch machon. Legt dieser denn nicht jenen Männern
die gemeinste Handlungsweise hei? Dass die Hochzeitssoene
freie Eifindung sei, gibt Jostes an anderer Stelle selbst zu.

Nachweisbar ist es aber auch Erfindung, wenn S. 302 Daniel
behauptet, dass die Soester von Brijcius durch selbstverfertigte
Artikel, die er als Beschlüsse des Schmalkaldener Tages aus-
gegeben habe, getäuscht seien.

Liieraturgeschichtlieh betrachtet steht die Beichte in jener
Zeit recht eigenartig da und würde in der Entwicklungsge-
schichte des deutschen Dramas nur unter der Annahme, dass

sie an verlorene Gestaltungen des volksthümlichen Fastnachts-
spieles anknüpft, ihre Stelle finden. Besonderen Einfluss hat
auf den Verfasser augenscheinlich das Vorbild der alten Spott-
lieddiohiung ausgeübt; es scheint diesem Einflüsse vielleicht
auch zuzuschreiben, wenn in dem Drama nur die dem Spott
und Angriff ausgesetzten Gegner auftreten und der Contrast
der edlen Charaktere fehlt. Ja, man wird kaum irren, wenn
man die Hochzeitsscene , deren wesentlichste Bcstaiidthcilc
Spottlieder sind, für den ältesten Kern, das übrige für einen
später hinzugefügten Rahmen hält. Der Herausgeber verräth
durch die Bemerkung, dass in Köln damals eine wahre Satiren-
schmiede bestanden haben muss, die ganz Nordwestdeutschland
mit ihren Produkten versah, Kenntniss sonst noch unbekannter
Gedichte. Es liegt nahe, in dieser Literatur nach Quellen und
.Anregungen zu suchen, welche den Dichter der Beichte becin-
flusst haben. Leider hat jedoch Jostes die Frage nach der
literaturgeschichtlichcn Genese der Beichte, so eingehend er
auch ihre lokalhistorische behandelt, nicht einmal aufgeworfen.

Ausführlich behandelt er dagegen die Frage nach dem
unbekannten Verfasser und kommt zu einem Schlüsse, der
mehr als Hypothese wäre, wenn die Voraussetzungen, auf die
gebaut würde, fest stünden. Er theilt ein bisher unbekanntes
Schreiben des Rathes von Köln mit, aus dem hervorgehe, dass
der Dichter 1539 in dieser Stadt lebte und bei dem Rathe
recht auffällige Parteinahme fand. Ferner muss der Dichter
die Soeater Vorgänge zum Theil mit erlebt und wie seine
Streitschriften zeigen, im Besitze theologisch-canonistischer
Bildung gewesen sein. Nach Durchprüfung reichen Materiales
lasse sich nun aus den Akten feststellen, diass nur zwei Soester
Geistliche Woesthoef und Joh. Gropper ihren Aufenthalt später
in Köln genommen haben, und es ergäbe sich in Hinblick auf
die canonistischen Kenntnisse des Dichters die Folgerung, dass
der spätere Cardinal Joh. Gropper, der von Haus aus Jurist
war, sich unter dem Pseudonj-m Daniel von Soest versteckt
habe. Diese Hypothese kann bei genauerer Prüfung nicht
bestehen. Erstens ist es falsch, dass nur Joh. Gropper und
Woesthoef in Frage kommen. Jostes hat nämlich, während
er die Brüder Kaspar und Patroklus Gropper wegen ihrer
Jugend (S. 64 Note) mit Recht als ausser Betracht erklärt,

Goddert Gropper, der 1537 ff. Ordinarius in iure canonico
in Köln war (s. auch Buch Weinsberg I, 116. 136) anffälliger

Weise ganz übersehen. Zweitens pssst bei aller Erbitterung,
von der Joh. Gropper gegen die Soestischen Prediger erfüllt

war, zu seinem vornehmen und in kiichlichen Fragen damals
sehr vermittelnden .\uftreten die masslose Beurtheilung der
Priesterehe, die er noch 1540 ebenso wie den Laienkelch zu-
zugestehen kein Bedenken trug, ebensowenig, als die Leich-
tigkeit, mit der dem Dichter zweideutige Anspielungen von
der Zunge fliessen, bei einem Manne möglich scheinen will,

der in dieser Hinsicht in dem Rufe peinlichster Zurückhaltung
stand. Beweisend ist aber die Stilvergleichung. Daniel hat
in seiner Prosa ausgeprägte Stileigenthüralichkeiten und eine
bemerkenswerthe Vorliebe für einzelne Wörter. Diese raüssten

sich nun, wenn Joh. Gropper der Verfasser wäre, in seinen
Prosaschriften wiederfinden. Dieses ist aber, wie eine Ver-
gleichung mit Groppers „Wahrhaftiger Antwort" zeigte, nicht

der Fall. Es bliebe demnach nur übrig, Goddert Gropper für

den Verfasser der Beichte zu halten, und es würden die cano-
nistischen Kenntnisse des Dichters, auf die Jostes besonders
hinweist, diese Annahme unterstützen könmn. In Wirklich-
keit zwingt aber Nichts zu dieser Folgerung. Denn wenn
Jostes meint, dass die Rücksichtsnahme des Kölner Rathes nur
bei einem Manne von einflussreicher Stellung erklärlich sei,

so braucht dieser nicht selbst der Dichter gewesen zu sein

;

es genügte, wenn er für diesen sieh nachdrücklich verwendete.
Und in dieser Beziehung fällt die von Hamelmann überlieferte

alte Nachricht ins Gewicht, dass nach der Meinung der Soester

die Dichtungen Daniels in Köln oj>ci\< (7roj/peonim gedruckt
sein. In Soest, wo man die obwaltenden .Möglichkeiten über-
sah un 1 Erkundigungen einzog, muss man also Grund gehabt
haben, die Gropper nur für die Gönner des Dichters und weder
Johannes oder Goddert oder ihren Vater, der damals auch in

Köln lebte, für den Verfasser der Beichte zu halten.

Die Te.xte sind in der für den vorliegenden Fall einzig

richtigen und einzig möglichen Weise wiedergegeben , im
treuen .Abdrucke, so dass sich die .Arbeit des Herausgebers
abgesehen von einer kleinen Anzahl Besserungen auf Einsatz

sinngemässer Interpunktion beschränkte. Vermisst habe ich

die Beifügung der Besserungen, welche in das Soester E.tem-
plar der Beichte etc. nach Vorwerck von derselben Hand,
welche die Prosastücke gesehrieben hat, eingetragen sind, und
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für deren Werth spricht, dass Jostes sie z. Th. in den Text
iiufiienomnion hat. Auch wäre die Mittheilung der Lesarten
des Ülttavdruckes, soweit sie sprachlich von Interesse sind, zu
wünschen gewesen. Die nicht sehr zahlreichen .Anmerkungen,
die dem .\bdrucke beigegeben sind, fördern mehr das Ver-
stäiidniss der historisclien Bezüge, als dass sie auf sprachliche

Dinge eingehen, üeberhaiipt hat Jostes bei seiner Ausgabe,
vcrmuthlich weil sie ursprünglich für eine historische Quellen-
sanimliing, die deutsehen Städtechroniken, bestimmt war, die

historische Arbeit bevorzugt und die sprachliche selir hinten
angesetzt. Es ist das um so mehr zu bedauern, als die an-
regende Sihlussnotiz „Sprachliches" (S. 39(J— 39.B) ahnen lässt,

j

wie interessante Probleme zu lösen sind. Auffällig ist auch,
dass Holthausens „Soester Mundart" nirgend verwerthet ist,

die doch im Voraus die S. 391 geäusserten Ansichten über die

Tonlängen als hinfällig erweist, üebrigens hat die -Abundanz
der Consonanten im Soester Daniel weder phonetischen Werth,
noch geht sie auf niederländisches Vorbild zurück; sie findet

sich vielmehr vom letzten Drittel des 15. Jahrhunderts an,

zunächst bei weniger gut geschulten Schreibern, ziemlich

überall, auch auf hochdeutschen Gebiete und in Schweden.
Von Einzelheiten verdient auf die Wortform Greiithe

(f^. 339 u. und im Glossar) 'Grenze' hingewiesen zu werden,
weil in ihr scheinbar unmögliches sprachliches Ereigniss ge-
worden ist. Da diese Form sich in einem hochdeutschen Texte
findet, kann nicht einmal die .'Vnalogie von nd. Uns angezogen
werden; es fehlt mir jede Erklärung ihres Entstehens,* und ich
würde bei einem minder sorgfältigen Herausgeber eine Ver-
lesung für c/rentze vermuthen. Wenn ferner Beichte V. 1247
inist statt uns steht, so erklärt sich diese Form nicht aus der
US bietenden Volkssprache (Holthausen § 397), etwa nach Ana-
logie von siist, änderst etc. sondern ist ein alter Druckfehler.
Der poeta laureatus Nilotus heisst bei Hartzheim Milotus.
V. 3Ö59—63 findet sich in der Protest. Glosse des RV, vgl.

Nd. Reimbüchlein V. 34 ff Zu V. 24:24 wird in der Redensart
Haijen iiri'cken der N;ime der westfälischen Stadt Hagen ver-

muthet. Die Redensart ist aber weit über Westfalen verbreitet

und von J. Grimm bereits ansprechender gedeutet, vgl. Nd.
Korresp.-BI. 2,58.

Berlin. W. Seelmann.

U h 1 , Wilhelm, Unechtes bei Neifen. Paderborn, Schöningh.
1888. (Göttinger Beiträge zur deutschen Philologie. Hrsg.
von M. Heyne und W. .Müller. IV.) 222 S. 8. M. S.

Nach einzeluen unter Gottfrieds vou Neifen Namen
überlieferten Liedern ist in der Hs. G Raum frei ge-

lassen. Es sind solche, die weniger als 5 .Strophen

haben. Von der Hagen stellte die Ansicht auf, dass

diese Lieder unvollständig seien, und dass der Schreiber

durch sein '\'erfahren die Unvollständigkeit angedeutet

habe. Dieser Meinung war auch Haupt.

Dagegen sagt Uhl: Jene Lieder sind vollständig

überliefert. Der leer gelassene Eauni weist nicht auf

eine Lücke in der Ueberlieferung, sondern auf die Ab-
sicht hin, an die freie Stelle eine Nachdichtnng, eine

Nachahmung der echten Strophen zu schreiben. Denn
die Entstellung der Handschrift C — Uhl schliesst sich

der neuerdings wieder verfochtenen Hypothese von ihrem

Zürcherischen Urspi'ung an, ja er fülirt sie auf das Fort-

wirken der von den Manessen gegebenen Anregung
zurück — mache diese Annahme zur wahrscheinlichsten;
(' sei auf Griuid der Manessischen Liederbücher im Auf-

trag eines kunstliebenden Fürsten geschrieben.

Daraus aber ergibt sich oline weiters die Frage

:

sind die fünfstrophig überlieferten Gedichte Neifens dem-

nadi alle echt? Hat man in den letzten Strophen nicht

etwa solche Nachdiclitungen zu sehen, die wirklich aus-

geführt wurden (während es bei anderen Liedern beim

blossen Plane blieb)?

So stellt sich klar die Aufgabe heraus, die Ueber-

lieferung nach diesem Gesichtspunkt liin zu prüfen —
sobald derselbe wirklich als ein berechtigter anerkannt

werden muss.

Man sieht, er beruht auf zwei Erwägimgen : 1 . die

bisherige Hypothese genüge nicht. Uhl stützt sich dabei

vornehmlich auf nülndlith vorgetragene Gründe Heynes

(S. 6 ff.). Dieselben sind in der That berechtigt. 2. Die

andere Annahme sei an und für sich schon glaublich.

Was in dieser Beziehung vorgebracht wird, kann vor

der Hand nur die blosse Möglichkeit für sich in Anspruch

nehmen. Die Untersuchung selbst, ob in der That eine

Zahl von Schlussstrophen als unecht sich erweise, ferner

ob jene 2- 3- 4-strophig überlieferten Lieder aus anderen

Gründen vollständig oder unvollständig genannt werden

müssen, hat der Hypothese erst eine sichrere Grund-

lage zu geben. Freilich würde sie selbst dann, wenn

das Ergebniss in dieser Beziehung ihr günstig wäre,

noch nicht zweifellos werden.

.Jedenfalls behält der Haupttheil der Arbeit (S. 2 l ff.),

dem sich Uhl nunmehr zuwendet, die Untersuchung der

Lieder nach ihrer Echtheit, seinen selbständigen Werth,

auch ohne Rücksicht auf jene Hypothese. Er ist mit

vieler Sorgfalt und grosser Ausführlichkeit — die in der

Kritik einzelner Stellen, besonders auch in der Pavaphrasi

des Inhalts zuweilen unnöthig breit wird — gearbeitet.

Subjectives Urtheil, namentlich Geschmacksurtheil, spielt

stark ein.

Uhl untersucht zuerst die 'vollständig echten' Lieder,

deren er 22 erkennt. Darunter sind 10 mit folgeudem

freien Raum, die für vollständig erklärt werden. Für

XXXI (38, 4) und XX (24, 3.5) stimme ich ihm bei.

Bei XLVI (48, 9) ist niii' wegen der Ausdehnung des

Natureingangs im Verhältniss zum geringen Raum, der

dem Liebesmotiv gegönnt ist, die Unvollständigkeit sehr

wahrscheinlich. In XXX (37, 2) gelangt das begonnene

epische Motiv zu keiner Lösung. Bei den übrigen gibt

der Inhalt nicht genügende Handhabe, um über die Frage

zu einigermassen sicherer Entscheidung zu gelangen.

An Einzelnem bemerke ich: Str. 4 des VI. Liedes gibt

am Schluss nur sclilechten Sinn. Ich vermuthe, dass

10, 31 ir statt dir zu lesen sei. Auch Z. 32 wän
entsprechend zu ändern. Auch Str. 5 halte ich für ver-

derbt. Sie hat in der Ueberlieferung nur Sinn, wenu

man mit Uhl zu den Fragen 10, 34 f. die Antwort

'überall' denkt. Das ist aber durch den Wortlaut nur

ganz unklar angedeutet und nicht ohne Gewalt hinein

zu erklären. Natürlichen Ausdruck und Zusammenhang
gewinnt die Stroplie, wenn man 10, 34 f. icip und man
vertauscht: ivu siiit man, diel:unnen twingeii? wä sint

lüip, die minne ie ttvanc? Ferner ist 11, 4 unver-

ständlich und auch Uhls üebersetzung wenig glaublich.

Hier ist in der statt sunder zu lesen : die Entgegen-

stellung der Rollen des Mannes und des Weibes 10, 34 f.

wiederholt sich dann passend in 11, 3, 4. — Für die

Beiu-theilung der Vorschläge, die Uhl zur Besserung des

Textes in XV (19, 32 ff.) macht, kommt Alles darauf

au, ob der von ihm behauptete Unterschied zwischen den

Rliythmen der Stollen und des Abgesangs auch wirklich

als Kriterium gelten darf. Aber widerspricht nicht schon

XIV (17, 17 ff.), selbst wenn ich von IX (12, 33) ab-

sehen will, weil Uhl es für theilweise unecht erklärt? —
In XX (24, 35) ist der Rhythmus nicht erkaiuit : die

Zeilen 1, 8, 15, 17 jeder Strophe sind dreihebig mit

einsilbiger erster Hebung zu lesen ; dieser Vorschlag ist

rliythmisch begründet, wird ferner durch Verse wie 25,

36; 2fi, 14 dringend nahe gelegt (vgl. Zeterling, Der

MS. Gottfr. V. N. 31 ff.: Uhl selbst gibt später S. 141

diese Betonung für die erste Zeile zu). Nur eine Aeu-

derung 25, 15 ist dabei nöthig: mnost aber läzen {aber
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ist keiuesweg-s überflüssig, vgl. 25, 21 f'). In XXX
halte ich Haupts Lesung der Schlusszeilen für unan-

stiissig und der reberliefenuig gemäss. Ullis Rhytii-

niisirung der 2. U. 12. Zeilen ist verfehlt: Haupt hat

das Eichtige. helfe 38. .'} wird schwerlich das Ursprüng-

liche sein (ciihjcY).

Im zweiten .\bschiiitt behandelt Ulli die Lieder mit

hinzugedichteten oder eingemischten unechten Strophen

oder Zeilen'. Bei 19 sonst echten Liedern seien zusammen
2ii Strophen und 5 Zeilen hinzugedichtet worden. Dass

in den Gedichten I (3. 1); 11 (i, 27): III (5. 25):

XLVII (4i". 14): XLVllI (50. 7) die fünfte Strophe,

in XXY (32, 14) die vierte, in XXYI (33, 33) die

dritte — durchweg Sehlussstrophen — unecht sei. macht

Ulli in der Tliat sehr wahrscheinlich. Auch wenn er

in XXIII (29. o(>) die sediste fiu- unecht erklärt, stimme

ich ihm bei : hauptsächlich deswegen, weil bei der An-
knüpfung des Begrifls einmiletic in Str. 6 an dasselbe

Wort in 2 die Verse 31, 20 f. nicht passen. Aber

Uh! verwirft auch Str. 4, 5, .ja 2 ; und gerade 2 schliesst

sich im Sinne sehr gut an 1. wie anch 3 au 2 sehr

gut sich anschliesst. Unter diesen 8 Liedern haben zwei

(XXA' und XXVI) freien Eaiun nach ihrem Schlüsse in

C. — In IV finde ich keinen zwingenden Grund zur

Streichung der 5. Str. Die bedenklichen Verse 8, ll) tf.

ändere ich in: (wähle mir diu Iure
\
sende sorge ringen,)

\

für der vögele sanc nann irhs und für der hhiomen
schin,

I
und näeli miner lere \ reJite fröide bringen

|

mir, min trfiren wwre kranr und wolfe in froideu sin.

— Das Bedenken, das inhaltlich die 5. Str. in IX (12,

33) erweckt, müsste auch in XIII (16, 9) wiederkehren,

das verwandten Wechsel der Stimmung ausdrückt, und
in XXXIV (4U, 25) : ich glaube daher lieber, dass die

drei Lieder gegenseitig die Echtheit ihres heutigen Be-

standes unterstützen. Die 5. Str. in XII (15, 6) ist

inhaltlich durchaus nicht unpassend : nachdem Gottfried

vorher von den Vorzügen der Geliebten allgemein ge-

sprochen hat, geht er in 5 zum bekannten höfischen

'Gruss' über und spitzt endlich das Lied zu einer An-
rufung des vielberufenen röten mundes zu. Daher
schUesse ich mich auch in Beurtheilnng der Unregel-

mässigkeit IG, tj f. der Jleinung Bartschens an. In

XVm möchte ich nicht wegen der unleugbaren Schwer-
fälligkeit der Verse 24, 11— 15 die Strophe für unecht

halten : die übrigen Gründe wiegen nicht schwer genug.

Von den Undentlichkeiten. an denen die 2. und 4. Str.

in XXI leiden soll, kann ich um- 27, 28 zugeben: er-

klingen müsste hier prägnant als 'wohl, süss tönen' anf-

gefasst werden; aber 27, 25 Mir was fröide entsprungen

ist ganz passend und correct: 'llir war Freude erblüht

(leider hatte ich bei der Geliebten keinen Erfolg . .
.)'.

Lied XXII (28, 18) ist in C mit dem Bestände von
4 Str. übelliefert : nach 4 ist Eauni leer. Die spätere

Hs. p hat 3 derselben, eine vierte einem anderen Lied
entnommene, eine fünfte in Form und Inhalt zu 4 (C)

gehörige. Diese letzte ist au sich nicht iiiissluugeu und
spielt auf ein anderes Lied X.'s au. Uhl sagt, sie sei

unecht, sei aus der 4. Str. (C) entstanden, und diese,

ebenso die 3. seien anch unecht. So wäre bei seiner

Annahme das Verhältniss dieses : Das Lied hatte zuerst

zwei Strophen : in C wurden zwei hinzugedichtet und
tiir eine 5. Platz gelassen; in der späteren Hs. p
finden wir diese 5. in der That bereits hinzugefügt.

Das ist doch eine höchst nuwahrscheinUclie Annahme,
der die viel einfachere gegenübersteht : dass das Lied

in der That fünfstrophig war und C (in diesem Falle")

Kaum für die fünfte freiliess. — Die Gründe für die

Unechtheit von Str. 2 in XXXV (42. 1) sind ganz sub-

jectiv; auch in XXXVIIl möchte ich Str. 2 und 3 wegen
der Verse 43, 3t; f. beibehalten. — In XLV (47, 10)

hat Uhl das Kunststück zu Stande gebracht, ans einer

zwölfzeiligen Strophe durch Weglassung einer Zeile und
eines Pausenreims eine elfzeiüge zu bilden. Sie gibt

ganz annehmbaren Sinn. Xnr leuchtet nicht ein, warum
ein Bearbeiter aus solchem einfacheren Bau einen künst-

licheren bildete, und dass er diesen herausbekam, ohne

den Sinn zu stören.

Im dritten Theil sucht Uhl 8 Lieder als vollständig

unecht zu erweisen. I'er Nachweis ist m. E. nur für

XXXIII (39, 35) und XXXVII (42. 35) gelungen. Die

Darlegungen zu XVII (22. 15), XXIX (36, 4), XLIII
(46, 17) überzeugen nicht. Die Auffassung des Liedes

XXVIII (35, 17) ist verfehlt: Str. 3 steht an richtiger

Stelle. Doch weist sie auf den Sommer erst hin; er

ist noch nicht da. Unter dieser Yoraussetznng fügt sich

Alles aufs beste; für sie spricht besonders 35. 35, nur

darf die Zeile nicht zum Vorhergehenden, sondern muss

zum Folgenden gezogen werden. So erklärt sich aucli

ungezwungen 35, 26, und 36, 3 weist auf diese Zeile

zurück. Man braucht 36, 1 hört vielleicht nicht einmal

(in hoere) zu ändern. Ueber XXXII (38, 26) wage icli

nicht zu entscheiden : Uhl hat recht, das Gedicht reicht

nicht entfernt an 21, 2 hinan: ob aber der gekünstelte

Inhalt nicht aus der übergTossen Künstelei der Form zu

erklären ist? — Haupt hat unzweifelhaft recht, wenn
er XLI (45, 21) für unvollständig hielt. Es fällt gewiss

auch aus dem Ton der übrigen. JIuss es aber des-
wegen unneifisch sein? Von der Obscönität, die Uhl

in Str. 1 und 2 finden will, kann ich nichts merken.

Den Ausführungen des Anhangs über 'die unter

Neifens Namen überlieferten beiden \'ülkslieder' stimme

ich ganz bei.

Wende ich die Ergebnisse der Uhlschen Unter-

suchung, so weit ich ilinen beizustimmen vermag, auf

die neue Hypothese an, die er zur Erklärung des freien

Eaiuns nach den 19 Liedern aufstellt, so lässt sich in

der Hauptsache folgendes sagen : zwei unter den Ge-

dichten, nach denen Eaum frei bleibt, smd vollständig

(als drittes zähle ich XXVIII, das Uhl für unecht hält);

in zweien ist die Schlussstrophe unecht : eines unter ihnen

ist ganz unecht: bei zweien halte ich die UuvoUständig-

keit für nachweisbar. Die übrigen gestatten nicht sichere

Entscheidung. Hinwiederum ist bei fünf Liedern, nach

denen Hs. C freien Eaiuu nicht lässt, die Sclilussstrophe

hinzugedichtet.

Von der Hagens Ansicht ist daher allerdings nicht

mehr haltbar ; aber auch die neue Hypothese wird durch

diese Ergebnisse nicht unterstützt : zwei der Lieder, nach

denen Eaum leer ist, sind in der That aller AVahrscheiu-

lichkeit uach luivollständig und das \'erhältuiss der Ueber-

lieferimg des Liedes XXII spricht ebenfalls dagegen.

Schattenhof (Kärnthen).' Joseph Seemüller.

Körting, Gustav, Encyklopädie und Methodologie
der englischen Philologie. Heilbronn, Gebr. Heuninger.
1888. XX, 464 S. S. JI. 8.

Wie der Verfasser im ^'orworte selbst sagt, soll

das vorliegende Werk nach seiner Anlage und Bestim-

mung ein Seitenstück zu seiner Encyklopädie und Metho-

dologie der romanischen Philologie sein. Diese letztere

will aber Körting nicht etwa als eine erschöpfende Dar-
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Stellung des gegeuwärtig-en Standes der romanischen
Forsclmng. sondern lediglidi als ein Hilfsbucli für die

Studirenden angesehen wissen (vgl. S. 16). Der Stand-

luuikt für die Benrtheihing des vorliegenden Werkes
wiire niitliin gewunnen. Allein es erscheint doch frag-

lich, ob ein Buch, das sidi den Titel 'Encyklopädie und
Methodologie der englischen Philologie' beilegt, von einem
solchen vertieften Gesichtspunkte aus betrachtet werden
sollte. "Was der Titel verspricht, sollte das Werk auch
halten, und es läuft fast auf eine captatio benevoleutiae

hinaus, wenn der Verf. hinterher sagt, sein Buch solle

nur ein Hilfsbuch für die Studirenden sein. Wollte oder

konnte er das Gesammtgebiet nicht umspannen, so musste

er sein Werk eben unter einer bescheideneren Marke
in den Handel bringen und es etwa eine Einleitung in

das Studium, oder ein Handbucli der englischen Philo-

logie nennen. Eine Encyklopädie und Methodologie
irgend einer Wissenschaft wird in unsern Tagen der

Arbeitstheilung schwerlich mehr von einem Einzelnen

geschrieben werden: Körting hätte also gleich Gröber
und Paul nach einem Stab zuvei'lässiger Mitarbeiter

Umschau halten, und die einzelnen Gebiete von beson-

deren Fachleuten bearbeiten lassen sollen. So wie sein

Buch vorliegt, mag es für den Studirenden von gewissem
praktischen Nutzen sein, allein eine Encyklopädie und
Methodologie der englischen Philologie ist es nicht.

Ein Blick auf das Inhaltsverzeichniss beweist, dass

ganze Gebietstheile fehlen. In der Einleitung umgrenzt
K. zunächst den Begrift" der englischen Philologie imd
setzt sich besonders mit Elze über denselben auseinander,

dessen zu enges Anlehnen an Böekh wohl mit Eecht
getadelt wird. Es wii-d dann die englische Philologie

in Beziehung zu den verwandten Wissenschaften gesetzt,

ihre geschichtliche Entwicklung verfolgt und der aka-
demische Studienplan im Umriss gegeben. Das erste

Kapitel handelt sodann von der geschichtlichen Entwick-
lung der englischen Sprache, die weitern Abschnitte von
dem Sprachgebiet des Englischen, von den Dialekten,

Von den Lauten, den Wörtern, den AVortformen und
Wortformumschreibiuigen, von der Syntax, der Ehythmik
des Englischen und von der Geschiclite der englischen

Literatur. Den Schlnss macht ein systematisches Ver-
zeichniss der in der Anglia (Bd. I— X, 2) und in den
Engl. Studien (Bd. I—XI, 1) erschienenen Abhandlungen,
Hecensionen und Miscellen. Man sieht, es fehlen die

Austührungen über Hermeneutik, Kritik, Gescliichte,

Alterthümer, über Wirthscliafts-, Rechts- und Kriegs-
wesen, über Sitte, bildende Kunst und Musik '. Einzelnes
daraus kann der Studirende der englisclien Philologie

allerdings aus dem Grundriss von Elze kennen lernen,

den er als Ergänzung zu Körting unbedingt zur Hand
haben sollte. Aber selbst eine Verschmelzung beider

Werke würde noch uiclit das Gesammtgebiet der eng-
iischen Philologie umfassen. Sind daher beide gewisser-

massen als vcrfrülit zu bezeichnen, so unterliegt es doch
keinem Zweifel, dass in Sachen der engl. Philologie

Elze mehr zu bieten hatte und auch wirklich mehr bietet

' Uie jjeographischc Eintheilung Englands wird in Form
einer Anmerkung in den Pariigraphen vom englischen Sprach-
gebiet in Kurupa eingeschaltet. Dabei beschränkt sieh K.
auf Angabe der Grafschaften und der in denselben liegenden
grössern Städte — ein schwacher Ersatz für eine wissen-
schaftliche l>arlegung der geographischen Vorhältnisse des
Landes. Nicht ungerügt darf es ferner bleiben, dass K.
Namenformeu wie Essexshire, Keutshirc, Sussex-
shire und Surre yshire braucht.

als Körting. .Jener hat sein ganzes arbeitsames Lebi;

der Erforschung der englischen Sprache und Literatnr

des englischen Lebens und Wesens gewidmet, währi-i;

dieser seine Zeit und Kraft auf die weitverzweigt.

Gebiete der englischen und romanischen Philologie li;it

zersplittern müssen. Klagt nun K. schon über die un-

natürliche Verbindung beider als Studienfächer für den

künftigen praktischen Lehrer, so muss doch ihre Ver-
' tretung durch einen Mann an der Hochschule noch viel

verwunderlicher erscheinen, zumal wenn dieser eine Mann
die beiden Gebiete zum Gegenstand wissenschaftlicher

Werke machen will. Zudem spriclit K. (S. 41) wirk-

liches Verständniss für Land und Leute mit Recht nur

denjenigen zu, die Land und Leute mit eigenen Augen
gesehen haben. Gehört dies aber schon zu einem tiefern

Eindringen in die englische Literatiu-, so ist es erst

recht erforderlich für eine Gesammtdarstellung der engl.

Philologie. Und K. war, als er seine Encyklopädii-

schrieb, m. W. nicht in England gewesen. Er hätti-

also meiner uumassgebltchen Meinung nach. die Abfassuni:

einer solchen denjenigen Gelehrten überlassen dürfen,

die die engl. Philologie zu ihrem ausschliesslichen Fach-

studium gemacht haben und die in den englischen Ver-

hältnissen aus eigener Anschauung Bescheid wissen.

Bestärkt werden wir in dieser unserer Ansicht durch

die Wahrnehmung, dass K. in seinem Buche ausser di-n

methodolcigischen Winken mu' wenig Eigenes, Selbstän-

diges zu bieten hat. Zwar versteht er für jeden einzelnen

Abschnitt die vorhandene einschlägige Literatui- in höchst

geschickter Weise zti verwerthen ; allein das Ganze macht
doch zu sehr- den Eindruck des Zusammengelesenen und

Zusammengeschriebenen. So viel ich sehe, gilt K. auf

dem Gebiete der romanischen Philologie als viel grössere

Autorität als auf demjenigen der englischen, und trotz-

dem hat sich eine umfassendere Darstellung jener Wissen-

schaft neben der von ihm gebotenen bereits nötliig ge-

macht. Noch weit eher aber wird sieh dieses Bedürfniss

für die englische Philologie herausstellen.

Nachdem wir unsere Ansicht über K.'s Buch als

Ganzes, nicht gerade leichten Herzens, sondern niu' den

Eingebungen unseres kritischen Gewissens folgend, zmn
Ausdruck gebracht haben, erübrigt nur noch dasjenige

vorzumerken, was uns bei der Durcharbeitung an Einzel-

heiten aufgefallen ist. S. 18 wird def Name des be-

kannten Parlamentariers und Eomanschriftistellers Carthy

statt McCarthy angegeben. S. 24 stellt die Angabe,
die Anglia erscheine seit 1878, mit S. 4 Anmerkinig
in Widersiiruch, wo 187ti als Anfaugsjahr genannt ist. -

\N'aruni wird auf S. 2.5 unter den deut.schen Shakespeare-

torsehern Elze gar nicht genannt, während Bernays als

solcher ersten Ranges gepriesen wird? — Die Delius-

schen Ausgaben einzelner pseudo-shakespearescher Dramen
sind nicht 1878, sondern 1854, 1855, 185i5 und 1874
erschienen (8. 2ti). — Auf S. 27 ist unter den deutschen

Universitätslehrern der engl. Philologie Albrecht Wagner
in Halle vergessen worden. Ebenda ist auch die An-
gabe, Elzes Notes seien 1887 erschienen, irrig; die drei

Heite wurden vielmehr 1880, 1884 und 18«i) lieraus-

gegeben. Ferner ist auch die erste Auflage von Elzes

Hamietausgabe nicht 18ti4, sondern 1857 erschienen.

Der bekannte englische Gelehrte Furnivall heisst nichi

P'rederick (wie S. 32 und 451 angegeben wird), sondern

Frederick .James; auch schreibt sich die von demselben

gegi-ündete Gesellschaft nicht New Shakespeare Society,

sondern New Shakspere Societ3'. — Wenn K. Byron zu
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den leicliterpu eiiiilisclieii Siliriftstelleni zilLlt, weu mag
er (laiiu zu den scliwerei-cii rechnen? (S. 3(5). — Auf
^. iO nnd 457 Verwechselnnsr zwischen Mr. mid Mrs.

!i|ipliant! — S. 57 Anm. corr. Antonius Pias! — Auf
.'^. 75 fällt das überaus zarte Anfassen Cnistun Paris'

auf, wiilirend K. duch sonst ahweichende Ansichten sonder

rmsclnveif zum Ausdruck Ijiing-t. Man vergleidie damit

las g'eradezu harte Urtheil über Mätzuer (auf S. 90,

MiiS und 3i)3)! Tnigekehrt scheint wieder den Leistungen

Inunauuel Schmidts über Gebühr grosses Lob gezollt zu

werden. — S. 7(,i Anm. lies hautcA statt fniites. —
S. 124 lies P'uhjin EiKjllsli siiKi-sonij (statt siiKj-siny).

8. 194 Anm. 2 und S. 195 Anm. lies C'ollins' statt

( iilliu"s. — Auf S. 203 ist Schillhigs Programmschrift

über den englischen Accent imierlialb weniger Zeilen

zweimal aufgeführt. — S. 218 Z. 4 lies oii account of
•itt //( account

<jf.
— S. 236 Z. 11 v. u. lies pro-

i!'hj statt firohiibili/. — S. 241 letzte Zeile ist namelii

iitdiiih/ zu verbessern. — S. 244 Anm. zählt K. die

iicordanzen zu englischen Dichtern auf: dabei nennt

I Furness als den Verfasser der Shakespeareconcordanz.

Das ist ein doppelter In-tluun. Erstlich muss es heissen

Mrs. Furness, und dann umfasst das Werk der Mrs.

Funiess nur die Dichtungen Shakespeares, nicht die

Dramen. Warum führt aber K. nicht das grosse Werk
der Mrs. Mary Cowden Clarke an? Kennt er dasselbe

gar nicht? — Auf S. 24 iS sclieiut Verwirrung in der

Aufzählung von Palmers Werken eingetreten zu sein.

Auf derselben Seite ist abgctheilt arran-ijed statt arnnuj-
ed. — Auf S. 253 Z. 3 lies Archaenlor/ij statt Archne-

loffif: Z. 8 kiiowii St. knoH'cii; Z. 11 EncyklojxieiHa

Brifannica st. Enci/klopaedia Britaintia. — Bei Er-

wähnung des Waverley-IMrtionarv von Eogers sollte

das Dickens Dictionai y von Pierce und Wiueler nicht

übergangen sein.

Schliesslich muss noch der Aussenseite des K. 'sehen

Haches eine kurze Bemerkung gewidmet werden. Wie
der Grundriss der englischen Literatur, so trägt auch

die Encyklopädie wieder die Spm-en zu eiligen Arbeitens

an sich, und zwar die letztere in höherem Masse als

ilie erstere. AVendungen wie 'freilich allerdings', 'freilich

aber', 'nur freilich . . . allerdings', 'freilich aber . . . aller-

dings' häufen sich in unangenehmer Weise (vgl. S. 8,

40, 59 [viermal], ßO, 61, 62, 65, 77, 78, 91, 102,

126, 187, 394); Constructionen wie auf S. 60 ('und

bleiben die betretfenden Angaben besser den unten folgen-

den Kapiteln . . . vorbehalten') sollten in einem wissen-

schaftlichen Buche nicht unterlaufen. Auch auf S. 62,

68, 93, 187 finden sich Sätze, die der sprachlichen

Gewandtheit des Verfassers nicht zur Ehre gereichen.

Ferner sei auf Ausdrücke wie landesthümlicher Dialekt'

iS. 87), 'ergeben sich ans folgender kleiner (so!) Tabelle'

'S. 109), 'voll und ganz' (S. 24), 'erst um und nach der

Mitte des 16. .Tahrhnnderts' (S. 329) u. ä. hingewiesen.

Wenig geschmackvoll ist es, wenn gewisse englische

.Sprachlaute innerhalb zweier Zeilen als 'ehamäleonliaft

,

'proteusartig' und 'molluskenhaft' bezeichnet werden

;

ebenso wenig linden wir die Eedensart 'einen fetten

Prononncing-Bock schiessen' am Platz. Kurz, wenn wir

ein Gesammturtheil abgeben sollen, so müssen wir sagen,

die Kiicyklopädie steht weder auf der Höhe der jetzigen

Forschung, noch auf der Hijhe des K. 'sehen Könnens
und Vermögens. Der Verfasser wird bei einer zweiten

Auflage viel zu ändern und zu verbessern finden.

Friedrichsdorf. Ludwig Proescholdt.

Gör 11 eil, E., Der bnrgundische Dialekt im XIII. nnd
XIV. .Jahrhundert. Huilbionii, Heiiiiin<?cr. 1880. 160 S. 8.

(Franz. Stmi. Vl[, 1.) M. ö.

Nach dem Görlich in so sorgsamer und gewissen-

hafter Weise die Sprache von West-Frankreich, wie sie

uns in den Urkunden des Mittelalters entgegentritt, dar-

gestellt hat, wird man sich freuen, dass er sich nun dem
Osten zuwendet, wo ja auch noch recht viel Arbeit

bleibt. Mit der gewohnten Umsicht hat er, was ihm

von Urkunden an Yonne. Cöte-d'Or und Saöne-et-Loire

zugänglich war, durchgearbeitet. Ziy Vergleichung sind

auch die Urkunden aus den benachbarten Gegenden her-

beigezogen , ferner von literarischen Denkmälern der

Girard de Rossillon ed. Mignard , die von P. Meyer

Rom. VII, 179 gedruckte Vita de Gerart de Rossillon,

imd die Texte in altburgundischer Mundart Rom. VI, 1 ff.

Der lebende Dialekt konnte nur in ganz geringem Masse

zugezogen werden. Den Schluss bildet eine Zusammen-
stellnng der sprachlichen Eigenthüinlichkeiten nach ihrer

geographischen Verbreitung, zu der auch Joufrois. Floo-

vaut und andere südöstliche Texte zugezogen sind. Es
ist daher nicht nöthig. die hauptsachlichsten Ergebnisse

der Arbeit hier anzuführen, zu eingehender Besprechung

einzelner strittiger Punkte aber fehlt es mir au Zeit.

Nur auf eines will ich mit ein paar Worten eingehen,

auf den sog. /-Xachlaut, da ich diese östlischen Hand-

schriften eigene Erscheinung in meiner Rom. Gramm,
gar nicht berührt habe. Ich sehe nämlich darin nur

eine orthographische Thatsache. Im Osten wird fran-

zösisches « im directeu Auslaut heute zu c. Die mittel-

alterlichen Handschriften schreiben nun sehr häutig ai,

allein alle Belege stammen ans einer Zeit, wo die Graphic

ai sonst dui'chaus den Werth e hat. Liegt es da nicht

näher, in dem jai = ja einfach iij zu setzen, also Ueber-

gang von « zu e, als ein mysteriöses mit dem nichts

besagenden Namen ..parasitisch"' bezeichnetes i? Was
die andern Beispiele betrifft, so dürfen sich manche, wie

z. B. baitaille , loiuiment als einfache Schreibfehler

deuten; in airable, guirant, saivoir u; s. w. haben wir

den Wandel von vortonig « zu <?, in malaides, das aus

einer jurassischen Urkunde belegt ist, handelt es sich

um den Wandel von ä zu c, also wieder ai nur graphisch

für e u. s. w. Auch die Beispiele des /-Nachlautes nach

geschlossenem o (S. 97), die übrigens ganz wenig zahl-

reich sind, halten einer kritischen Beurtheilimg nicht

Stand. Da z. B. -oie (-eat) mehrfach als oe erscheint

(S. 59), so beweist soe = sua nicht für o > oi, oder es

kann soie an moie angelehnt sein ; in achoisoin, Joiß'roiz

wird das berechtigte oi das unberechtigte in der Schrift

nach sich gezogen haben, ioiz wird durch tidt beein-

flusst sein u. s. w. Ich begnüge mich mit diesen An-

deutungen, glaube aber, dass so ziemlich die meisten

Fälle des «-Nachlautes sich auf ähnliche Art erklären.

Wien. W. Mej'er-Lübke.

Portioli, Attilio, Le Opere Maccheroniche di Merlin
Cocai. Vol. IIL Jlantova, Mondovi. 18Ö9. CXIX, 163 u.

206 S. gv. 8.

Nachdem Portioli vor sieben Jahren die eigentlichen

macaronischen Poesien Folengos in zwei Bänden neu

herausgegeben hatte (s. Ltbl. 1883, S. 435 ff.l, lässt

er hier in einem dritten zwei Werke (mit besonderer

Paginirung für jedes derselben) folgen , deren erstes

ganz italienisch, das zweite nur zum kleinen Theil maca-

ronisch geschrieben ist, den Orlandino und das Chaos

del Triperuno. Dass er den hier nicht mehr recht
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passenden Titel beibeliielt, tlarüber wird man mit dem
Herausgeber nicht recliten. Die Einleitung-, obgleich

iiii-ht ohne Interesse, lässt, wie im ersten Bande, manches
zu wünschen; die Auseinandersetzungen über die beiden

Werke machen theilweise den Eindruck der Eilfertigkeit,

sind nicht g^ut geordnet und nicht eben gut geschrieben.

Dass der (4egenstaud des Orhoidiiw weder vorher noch
nachher je behandelt worden sei (p. V), und dass er den
ler/i/endc ddla Tavola rotoiida angehöre (p. IX), sind

doch seltsame Behauptungen, und wenn Folengo im Ein-

gange klagt, dass er sich von altem Ochsentleisch nähren
müsse \md statt biie jonadattisch Boezio schreibt, so

scheint mir die Erinnerung an Dantes Studium des Boetius

(,p. XXIV, n.) wenig am Platze. Wichtig und neu dagegen
ist der Nachweis, dass f'.ir den Oiiandino die Ausgabe
von Eimiui (bei Soncino) einen alteren Text darbietet

als die von Venedig (bei Sabbio), welche Zusätze, be-

sonders die Episode von Grilfarosto gibt (p. IX), Avährend

Apostolo Zeno jene für eine verstümmelte Ausgabe an-

sah: auffallend bleibt dabei, dass der jüngere Text von
1526, der ältere von 1527 datirt ist.

Was das Chuos betrifft, so hält Portioli an der

alten Auffassung- fest, dass es die Umkehr des Verfassers,

seiu Verlangen bezeichne, wieder in das Kloster einzu-

treten, und findet so einen unlösbaren Widerspruch mit der

gleichzeitigen Publikation des Orlandino (p. XXXVIII f.).

Nachdem aber Luzio so treffend gerade das Gegentheil

nachgewiesen hat, dass nämlich das Chaos dieselben

l)rotestantischen Tendenzen und dieselbe Opposition gegen
die mönchische Ascetik enthält wie der Orhindhio, hätte

doch wenigstens die frühere Ansicht nicht wiedergegeben
werden sollen, ohne die neue zu discntiren. Die Inhalts-

augabe des Chaos, welche dann folgt, ist nicht frei

von Versehen und Missverständnissen. So lässt Portioli

(p. LVII) Triperuno schon in der ersten Selva in die
'

famiglia relir/iosa eintreten und widei-spricht damit sich

selbst (p. LX). Die Natura leitet den Knaben vielmehr

in den schönen Garten der kindlichen Unschuld, von wo
er erst später auf den langen AVeg zur Walirheit (Altea)

und freien Wahl (Eleuthe}-ia) gelangt. Durchaus fehler-

haft ist die allegorische Flucht und Vi rirruug Triperunos

in der zweiten Selva (p. LXII f.) dargestellt. Das
1)leiche drohende Weib, welches ihm am Eingange des

Palastes erscheint, ist einfach die Versuchung (icnfatio),

wie Folengo selbst anmerkt; Triperuno kommt niclit

an den Tempel delle voluftä, sondern an den Sclieide-

weg von (Tlück und Tugend zwischen drei Säulen, und
liier kämpfen niclit zwei Weiber, sondern die Schaar der

iiinani piarerl mit der der hiioni avvisi (so Coronas Er-

klärung), und die Eleiitheria trennt den Streit, d. h. der

freie Wille soll entscheiden. Nun wählt Tripernno zu-

erst den Weg zur Rechten : Cosl moveii di Niirsia il

satj'/io spirtü, d. h. der Geist des Mönchtliums, den er

noch in sich hatte, zog ihn zur Tugend; aber die wieder

ersdieinende Voluptas reisst ihn auf die Strasse zur

Linken fort, weshalb eine Wolke ihm das Opfei- der

liiioni avDisi verhüllt, und diese wie die Eleutheria mit

den Säulen und dem Altar unter Donner verschwindet.

Dagegen Portioli lässt ihn sich definitiv für die Tugend
entscheiden, wo man dann nicht begreift, wie er auf

diesem Wege Merlino und Limerno begegnen konnte.

Viele andere Entstellungen, die diese Inhaltsangabe sich

zu Schulden kommen lässt, muss ich übergehen; das An-
gefülirte beweist hinreicliend, dass aus ihr kein klarer

Begriff der Allegorie hervorgehen kann, und doch ist

diese Allegorie, mit Hilfe des einleitenden Dialoges und

der lateinischen Randglossen Folengos. leicht verständ-

lich : die Dunkelheit des Werkes liegt nur in den per-

sönlichen Anspielungen und Einzelheiten.

So scheint mir denn auch nicht alles annehmbar,

was Portioli aus seiner Untersuchung des Chaos für die

Biographie des Verfassers erschliessen zu können meinte.

W^ichtiger ist das, was er auf Grund eines andern Docu-

ments gegen Luzios neue Datirung von Folengos Geburt

und seinem Eintritt in das Kloster einwendet. V.v macht

(p. CXI ff'.) ans den Registern der cassinesischen Con-

gregation Mittheilung-eu, welche die von Arraellini ge-

gebene Nachricht der Gelübdeablegung in Sta. Eufemia

zu Brescia am 24. Juni 1509 vollauf bestätigen und

die Zweifel Luzios an der Identität der Persönlichkeit

als grundlos erscheinen lassen. Wenn also Folengo

die Vorlesungen Pomponazzis in Bologna hörte, und das

vor 1512 nicht möglich war, so fiele sein Universitäts-

besuch nicht vor, sondern nach dem Eintritt hi das

Kloster, und das fände Bestätigung in einer Notiz aus

dem Leben Lelio Capilupis, welche Portioli p. CXVII.
n. gibt, wenn man nur wüsste, aus welcher Zeit diese

stammt. Hat etwa Folengo an sich selbst gedacht, als

er Baldus' Sohn Cingarinus (Macaron. XXIII, p. 172)

sagen Hess: Mantiia iios (jenuit , sed Brixia chira

duraoit, Inda Boloi/ncrus uinho perceiüiints oris? Nach
der Darstellung- im Chaos folgte erst auf einen Aufent-

halt im Kloster die Epoche der Verirrungen und der

macarouischen Dichtung des Verfassers ;: man könnte also

annehmen, dass er, bei den Streitigkeiten im (.irden

gegen 1515, des Klosters überdrüssig, eine Zeit lang

in der Welt lebte, und zwar, w'ie das ja oft genug vor-

kam, ohne die Kutte abzulegen; auf letzteres deutet,

dass ihm am Scheidewege der Eleutheria noch der spirtu

di Nurski beisteht. Damals hätte er also seine Studien

in Bologna gemacht und die erste Redaction der Maca-
ronea verfasst. Diese Epoche stellen Jlerlino und Limerno
im Chaos dar. Nach der von Luzio mitgetheilten auto-

biographischen Stelle in der dritten Redaction des Baldus

war es ein disordo iiin(/nits, der ihn zwang zu ent-

wischen, so dass er meiift'iii hahitiniiqiie sah arifa Lc(/r

harafavit Baldumqne religaif iiKtueni Dieses mag.
absichtlich mit ungenauem Aiisdruck, auf die Rückkehr
in die Klosterzucht deuten. In der That blieb ja in

der Ausgabe von 1517 der Baldus unvollendet, schloss

nach dem Tode der Culfora und der Zerstörung des

Hexenreiches, und es fehlte die vorher angekündigte

Höllenfalirt, die 1521 in den letzten drei Büchern hin-

zukam. Die Rückkehr zu grösserer Strenge des Kloster-

lebens wäre im Chaos bezeichnet durch die Periode des

Fulica in Perissa. Endlich ging ihm dann die wahre
Erkenntniss auf, mit Hinneigung zu protestantischen

Lehren, und er verliess den Orden gegen 1524. Im
Chaos sind ja deutlich zwei verschiedene Stadien von

Squarcialupis Macht und Einfluss unterscliieden, zu An-
fang und zu Ende von Seim 11; beide wnrden für

Folengos Leben verhängnissvoll; das erste Mal verliess

er zeitweise das Kloster, das zweite Mal warf er die

Kutte ab. (legen diese Annahmen spricht allerdings die

wiederholte Betheuerung, dass er den Baldus nicht als

Möncli geschrieben habe ; aber war das nicht viellriclit

eine Fiction, die ilim seine Lage abzwang, ein mit dem
Buchhändler abgekartetes Spiel, sowie die angebliche

Reinigung des (ledichtes 1530 Fiction war? Folengo

sagt ja das Gegentheil selbst im Chaos und an einer
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Stflk' ili-s Orliiiiiliiio (III. tiö); 1521-) kdiiiile er ebon

die Walivlieit sestPl'*"" • «lii er ausserhalb des Ordens

war, nicht so 1520, wo er in ihm war, naeh löoO, wo
.1 in ihn zurückzukehren wünschte.

Am Schlüsse setner Einleitung' konnut Purtioli auf

die dritte Eedaction des Baldus in der küi'zlich wieder

zum Vorschein gekommenen Ausgabe von t'ipada zu

sprechen und vertheidigt, wie es scheint mit Recht, den

Wertli der zweiten Bearbeitung gegenüber dieser dritten,

welche Luzio Wohl überschätzte. Aber Portioli sieht auch

in der Ausgabe des angeblichen Yigaso Cocaio (von 1.552)

eine echte vierte Bearbeitung von Folengo selbst; er

halt eine solche Fälschung, wie sie hier Luzio annimmt

und auch ich (Ltbl. 1883, S. 439) vermuthete, für enorm

und beispiellos, was ich nicht zugeben kann. Freilich

vermag die Frage nui' der zu entscheiden, dem eine

Vergleichung der dritten Eedaction mit dieser vierten

möglich ist.

Der Abdruck des Orhitidnw gründet sich, nach

Portiolis Angabe, auf die alte venetianische Ausgabe

von 1526; ob diese aber genau reproducirt ist, muss

ich bezweifeln, oder wenn es der Fall ist, so war eine

Verbesserung nach späteren r>rueken nothwendig. Ich

finde z. B. in der Ausgabe vou 1550, die mir gei-ade

zu Gebote steht, an einer Anzahl Stellen die sicherlich

richtige Lesart, wo Portioli die falsche hat. Um nur

die aus dem 1. Capitel als Probe anzuführen, steht 1550

iu 2, 7 correct poiio di st. partoti, wie der neue Heraus-

geber selbst in der Aum. angibt ; 3, 3 das richtige di

trenf oniii st. da trenf anni ; 28, 2 Fusae fii/litiol di

Gaiio; 59, 3 Chiams; solo ..er schliesst sich allein ein"

gegen das sinnlose Chiamasi solo bei Jtolini und Portioli;

t)2. 4 St. Che paasioiie mal sperar nitro du- mo'e das

richtige possione sperar, d. i. poss io ne sperar. Ferner

aber winnuelt Portiolis ganzes Buch vou sehr störenden

]»ruckfehlern, die* Einleitung sowohl als die Texte des

Orlondino und des Chaos. Das letztere ist Abdrnck
der ersten Ausgabe von 1527, von welcher die einzige

spätere (154ti) kaum abwich. .Jedoch auch hier ver-

misst man die uothige Sorgfalt ; sind einige Fehler des

übrigens ziemlich correcten alten Druckes beseitigt, so

sind dafür viele andere hineingekommen. Auch ist die

Interpunction oft mangelhaft, selbst wo die Ausgabe von

1527 .sie gut setzt.

Jlit Anmerkungen ist der Herausgeber sparsam ge-

wesen und, wenigstens für das Chaos, gewiss zu spar-

sam. So z. B., wenn Folengo p. 44 von den beiden

lu'ovi Fruiiceschi redet, wären die meisten Leser wohl
dankbar gewesen für die Aufklärung, dass es sich um
Sannazaro und Ariosto handelt, die er mit jenem Namen
Petrarca an die Seite stellen will , oder . welche Be-

wandtuiss es mit den triotifi (der Tarockkarten) hat, auf

welche sich die Sonette p. 129 ff. beziehen, ist nicht

jedem ohne weiteres bekannt; p. 133, n. 1 ist übrigens

hier mit Unrecht Folengos Zählung beanstandet ; das

Sonett enthält wirklich die 21 trioiiß und ausserdem
Fama, und Mafia ; nur sind liier die Xameu variirt oder

bloss angedeutet. Und so steht auch sonst, wo sie einmal

erscheinen, in den Anmerkungen nicht immer das Eichtige.

Die Pira p. 32- hat mit Pyrrha nichts zu thun, sondern

ist die 711-11,(1, die expcrientia, wie Folengo selbst anderswo
am Rande angibt. Nicht glücklicher ist die Erklärung
vou Etiiia auf der folgenden Seite ; am Rande steht in

der alten Ausgabe Ttacjione, also wird alriri gemeint
sein ; dsgl. ist Allea p. 54 nicht ein persona (j/.io affatto

iiiitolo[/ico, sondern die veritas ii't''.i,ih-ia). Besonders

aber muss ich bcdaui'rn . dass der Herausgeber die

lateinischen Randerkläruugen der alten Ausgabe, welche

so oft den Schlüssel der Allegorie geben, gestrichen hat.

ohne sie zu ersetzen, ja ohne sich um sie zu kümmern.

Diese Eandglossen sind von Folengo selbst, und sollten

eben in aiuto de lo arrjoniento dienen, wie es p. 126

heisst: sie bildeten denniach einen integrirenden Bestand-

1 theil des Werkes.

I

Ohne Zweifel muss mau Portioli dankbar sein, dass

I

er zwei seltene Biiilier, welche, wenn auch literarisch

j

nicht so bedeutend wie die Macaronea, für die geistige

! Geschichte des .\utors und seiner Zeit sehr interessant

sind, allgemein zugänglich gemacht hat; aber die Mängel,

welche dieser Publication anhaften, konnte ich nicht

Verschweigen.

I
Breslau. A. Gaspary.

Nyrop, Kristoffer, Kortfattet spansk Grammatik.
Üdarbejdet til selvstudiuiii og undervisning. Kjöbenliavn,

Lybecker & Meyer. 1889. YII, U9 S. 8.

Derselbe, Laerebog i det spanske Sprog. Udarbejdet

til selvstudium og iindervisning. Kjöbenhavn, Ljbecker &
Meyer. 1889. 142 S. 8.

In zwei niedlichen Bändchen hat hier der vielseitige

Copenhagener Romanist seinen Landsleuten und den

übrigen Skandiuaven einen ..Lehrgang" der spanischen

Sprache gegeben, der ihnen von Xutzeu sein wird und

auch die Aufmerksamkeit der Fachkreise verdient. Es

ist hier, so viel ich weiss, zum ersten Male tur das

Spanische der Versuch gemacht worden eine Grammatik

nach der modernen analytisch-praktischen Methode und

mit Beibehaltunii' der wissenschaftlichen Grundlage zu

schreiben; der Verf. scheint mir dieses in höchst lobens-

werther Weise durchgeführt zu haben. Die Anordnung

ist praktisch und fordert wenig Raum, die Regeln sind

knapp, klar und zutreffend, die Beispiele durchaus gut

gewählt und modernen Schriftstellern entnommen.

Die Einleitung, worin der Verf. seine Ansichten

über die neuspraidilichen Unterrichtsmethoden darlegt,

enthält für die .\nhänger der praktischen Spracherlernung

nichts Neues — ausser einer Apologie für die losgelösten

Sätze. Demgeiuäss nehmen .auch solche mehr als die

Hälfte des Lesebuches ein. „Gespräche", sagt der Verf.,

„die dazu dienen sollen, die Eigenthümlichkeiten bei dem

Gebrauche der einen oder andern Wortklasse darzu-

stellen, nehmen leicht eine gezwungene Form au". Die

entgegengesetzte Ansicht braucht keiner weitläufigen

Vertheidigung ; dass sie in geschickter Weise von Storni

realisirt worden ist, weiss ein jeder, und ich glaube der

^'erf. hätte besser getlian seinem Beispiele zu folgen.

Es macht sich gewiss nicht sehr natürlich, wenn mau

u. a. in seinem Lesebuche (S. 34) liest: Bios niios quc

ha sncedidoY und in der folgenden Zeile, die man nicht

umhin kann im selben Zusamiiieiiliange zu lesen: He leido

algiinas pocfias swjas. Auch finden sich nicht selten

Wendungen die der Lernende wohl kaum Gelegenheit

haben wird im praktischen Leben zur .Anwendung zu

bringen, z. B. S. 32 nie la pagards cn tu saiu/re u. a.

— Um bei dem Lesebuche zu bleiben meine ich, dass

von den sonst niit feinem Geschmack gewählten Lese-

stücken wohl — wenn einmal das Buch auch für Schüler
bestimmt ist — die kleine (reschichte von Alarcon

S. 111 ff. hätte wegbleiben können.

Zu der Grammatik erlaube ich mir folgende kleine

Bemerkungen zu machen: Einl. S. IV sagt der Verf.
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man sollte weit lieber tlie Beispiele der Reirelu voran
|

stellen als umgekehrt, was ich ihm gerne zugehe: warum
|

er es seihst nicht gethan, sagt er aber nicht : die Aus- '

spräche der Vocale e und a ist als ..offen" und ..weniger '

orten" bezeichnet, wobei eine genauere Priicision

wünscheuswerth gewesen wäre : es fragt sich, oh nicht

gleich </ aiuh,/' im Auslaut in taglicher Rede verstummt,

wenigstens habe ich von Spaniern relo für re/oj gehört:

S. 7 ist die Aussprache von rr angegeben, das Zeichen

aber nicht im vorhergehenden Verzeichniss aufgenonnnen:
,

S. 15. das Beispiel feiiix feiiices kann wohl aus einer 1

jiraktischen tirammatik gestrichen werden: 8. 17

hatten einige von den vielen Diminutiven als wenig oder

nnr in gewissen Gegenden gebraucht weggelassen werden

können: .S. 27 das Yerhältniss zwischen ser und eslar

ist rein syntaktisch und hatte seinen Platz besser in dem

diesbezüglichen Abschnitte : S. 52. dass Condit. Subj.

immer an Stelle des Cond. Ind. tiefen könne darf,

glaube ich, nicht so ganz sicher hingestellt werden:

w-enigstens würde man in der modernen rmgangsspraclie

immer sagen : si fiißiernii . . vifiriaii nids fclicrs und

nicht virieran, ebenso cse 111020 f/miaria max, si furra

. . . und nicht jau<n-a. Ich habe dieses auch bei modernen

und besonders bei volksthümlich schreibenden Schrift-

stellern (z. B. in Trueba's Cuentos popnlares u. a.)

ganz genau beobachtet gesehen : nin- das Hilfsverbum

in zusammengesetzten Formen und einige modale Verba

bewahren das Cond. Subj. in dieser Satzstellung, was

vielleicht auf die grössere Widerstandsfähigkeit dieser

häufiger gebrauchten Wörter zurückzuführen ist.

Diese Kleinigkeiten veringern natürlich nicht den

Werth der Xyropschen Arbeit, die auch in einer even-

tuellen deutschen Uebersetzung gewiss viele Leser finden

würde.

Rom. W. Siulerlijelm.

Reinhardstöttner, Karl v.,Dle Ulassischen Schrift-

steller des Alterthnms in ihrem Einflüsse auf die

späteren Literaturen. I. Baml: Plautus. .Späruic Bt-

aibeitungen plautinischer Lusispiele. Ein Bfitia;; zur vlm-

sleiehpnden Liieratursesohichte. Leipzig, W. Friedricli.

1886. XVI, 793 S. 8. M. 18.

Mil dem vorlies;end(;ii umfangreichen Buclie hat un3 der

Verfasser ein Beispiel grossi'n Fleisses, ungewöhnlicher Ue-
duld uml Ausdauer und bedeutenden Wissens geliefert. Die

Sicherheit, mit der er sich auf dem Gebiete vieler Sprachen
und Literaturen bewegt, verdient aufrichtige Bewunderung.
Um an seine Arbeit den richtigen Massstab anzulegen, müssen
wir hören, was der Verfasser beabsichtigte. Für ilin handelte

es sich nicht, wie er in der Vorrede (S. VI) bemerkt, ,um
einen Katalog aller irgendwo einmal erschienenen Plautu?-

iiachahmungen, als vielmehr darum, zu zeigen, welche von

den Komödien des alten römischen Lustspieldichters hat die

Theilnahme der modurnen Völker am meisten für sich be-

ansprucht, welches Volk hat sieb der Antike am meisten,

welches am wenigsten genähert, was ist unter verschiedenen

Himmelsstrichen zu verschiedenen Zeitaltern und unter dem
Kinflusse verschiedener religiöser, politis<dier, socialer Strö-

mungen aus dem gleiihen .Stücke geworden'". Man sieht, K.

beschränkt sieb darauf, die direeten Nachahmungen der ein-

zelnen Stücke bei den verschiedenen Völkern zu verfolgen,

den gewiss noch viel wi(ditigeren allgemeinen Einfluss des

Plautus auf die Gestaltung des modernen Dramas, der nicht

an bestimmte Fabeln, an directe Nachahmungen gebunden
ist, lä8-<t er ganz bei Seite. Immerhin, die Ausarbeitung des

Themas in jener eingeschränkten Gestalt war noch interessant

und lehrreich genug, um eine Veröff'ntliohung zu rechtfertigen.

Allein R. blieb nicht dabei; er wollte nur ,den ersten.
Baustein" zu einer vergleichenden Literaturgeseliicbte liefern.

Er begnügte sich daher, den Inhalt der römischen Originale

und der betr. Nachahniuiigen, eingetheilt in Akte und Scenen,

trocken und monoton neben einander zu stellen; den Ver-

gleich zu ziehen oder näher auf die literar- und kultur-

historischen Momente einzugehen überlässt er dem Leser.

Auf diese Weise erfüllt er jedoch nicht, was er auf dem
Titelblatie und noch in dem ersten Theile i!er Vorretle ver-

spricht. Sein Buch ist eine Zusammenstellung und Besprechung
zahlreicher Plautusnachbildnngen, aber Icein Beiirai; zu einer

vergleichenden Literaturgeschichte, denn gerad'» die Ver-
sleichung fohlt ja. Die Gründe dieses eigenthümlichen Ver-
fahrens gibt uns der Verf. nicht an. Es kann nicl-.t der
Raummangel sein, denn bei dem grossen Tinfang seines Buches
hätte er leicht durch Hinweglassung sehr vielen unnöthigen
Ballastes auch für diesen Theil seiner .\nfgabe Platz genug
gefunden. Eine Thatsache, die bei der Leetüre des Bucheo
sofort in die Augen springt, wirft vielleicht Licht auf d-

Sache. B. gibt selten ein eigenes TJrtheil über die Stück
ab, sowohl über die des PI., als über die seiner Nachahmer.
Wir erfahren ausführlieh, was alle grossen und kleinen Geister

über den' und jenen Autor orler Gegenstand gedacht haben,
wir bekommen auch nicht einen geschenkt, aber welcher An-
sicht der Verfasser der vorliegenden .\rbeit ist, das bleibt

uns verschwiegen ; er entscheidet sieh nicht einmal für ilie

eine oder andere der angeführten Meinungen. Man kann sieh

daher nicht des Eindrucks erwehren, dass er dort den Ver-
gleichungen und hier der ästhetischen Kri'ik aus dem Wege
ging, weil er in allzugrosser Bescheidenheit seinem Ortlieile

misstraute. Es bleibt zu bedauern, dass R. von seinem reichen
Wissen keinen besseren Gebrauch zu machen wusste und uns,

anstatt einer fesselnden abseschlossenen Darstellung des un-
gemeiji dankbaren Themas, nur eine trockene Stoffsammlung
lieferte, oder, um bei seinem Bilde stehen zu bleiben, nur
Bausteine herbeischati'te, wo wir ein schönes kunstvoll gefügtes
Gebäude zu erwarten berecliiigt waren. Doch nehmen wir
seine Arbeit nun einmal so wie sie ist und betrachten wir
sie ein wenig näher.

Das Buch zerfällt in zwei Theile. Im ersten (S. 3— 111)
finden wir als Einleitung eine längere Betrachtung Ober die

Bedeutung des Alterthums für die neuere Literatur (S. 3—11).
Der Verfasser benutzt die Gelesenheil, seiner Begeisterung
für die Antike in schwungvoller Rede .Vusdruck zu verleihe».

Ich kann es mir nicht versagen, eine Stelle, die niicli besonders
erbaut und erheitert, hier wiederzugeben: ,T i e f im Ab-
g r u n I e lagen mehrmals die literarischen Zustände
der Kulturvölker; es schien, als ob ihre poetische Schöpfnngs-
kraft erlahmt, der Genius der Dichtkunst verschwanden
wäre; da hob e i n B 1 i c k auf das Alterthuni eine verfallene
Literatur, und ein neues Schriftthum rankte sich empor an
der Stütze der Alten, befr ichtet von der nie versiegenden
Quelle der Griechen und Römer" (.S. ,^1. — Sodann folgt

lue Abhandlung „Plautus undTerenz und ihr Einfluss auf

die späieren Literaturen'". Es muss befremden, wenn mit

einem Male Terenz auf der Bildfläche erscheint, nachdem U

sich in iHesem Bande doch nur mit PI. zu beschäftigen ha-

Wenn die beiden römischen Komiker auch oft genug ILi:

in Hand gehen, so war doch hier eine Trennung geboten und
leicht durchzuführen. .Mehr als die Hälfte des in diesem
Theile Gebotenen gehörte also nicht hierher. Unter obiger

Aufschrift zeigt uns R. u. a. die beiden Lustspieldichter im
ürtheile der Alten und Späteren, er erörtert die Frage, warum
Terenz mehr gelesen wurde als Plautus, er erwähnt die Auf-
führungen der beiden im Alterihnm, zur Renaissancezeit und
später u. d»l. m. Der weitaus grösste Theil der Abhandlung
(S. 48— 111) ist dem „Gang, welchen die Nachahmungen
und Bearbeit. der plautin. und terent. Komödien
bei den verschiedenen Kulturvölkern genommen
haben'" gewidmet und daher vollständig entbehrlich, de'"
so weit er Terenz betrifft, gehörte er nicht hierher, und
Plautinischen Nachahmungen — nach den einzelnen Stück
geordnet - bilden den Gegenstand des II. Theils (S. 11,1

—

77<i). Wollte R. dieselben nochmals, nach Ländern und chrono-

logisch zusainuiengestellf, vorführen, so konnte er dies am
Ende auf wenigen Seiten erreichen, ohne in breite, unnüthige
Wiederholunjen zu verfallen.

Im IL Theil hebt R. mit dem Ampliitruo ' an. Er macht
zuerst einige allgemeine Bemerkungen über das lat. Stück,

analysirt es und versucht sodann auf Grund sehr vieler lat.

Citate die Charaktere desselben zu skizziren, worauf endlich,

nach Ländern geschieden die in ähnlicher Weise behandelten

Oebersetzungcn und Nachbildungen folgen. Das gleiche Vcr-

' Ueber die Nachahmungen dieses Stückes hat R. schon

1880 eine 77 Seiten grosse Schrift veröffentlicht. (Siehe

Literaturbl. I88I. S. 217).
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fahren wiederholt sii^li bei allen Stücken, die in der Ordnung,
wie wir sie in den alten Ausi;aben finden, auf einander folgen.

Umfanffreiplio Gruppen srlilie^sen sich dem Ainpliitruo (S 115
—229), der Aululariu (s. •255—324), den Meriai'chmi (6. 49i)-

591) und dem Miles Gloriosns (3. 595—B^^()) an; heileuii'tid

sihwächor ist die Zaiil der Naehahmunsren bei den Komödien
Äsinaria, Captivi, Casina, Epidicus, Mostelhiria Pseuduiiis und
Trinummus, während die übriafcn nur wenige Seiten umfassen.
Den Text begleiten zahlreiche Anmeiknn^en, welche besonders
Literatiirangaben in überreieher Anzahl enthalten. Es ist

erstaunlich, welche unffeheuere Masse von Schriften der ver-

schiedensten Art der Verfasser hat verdauen müssen, oder
rinhiigor, wollen. Der Gebrauch des Buches wird durch ein

Register (S. 777—793) erleichtert
;
jedoch lässt es an Voll-

ständigkeit zu wünschen übrig.

Eine Arbeit, wie die vorlieiconde, die sich auf so viele

Literaturen unil Sprachen erstreckt und die Arbeiten fast aller

Vorgänger berü<ksichtigte, konnte natürlich nicht frei von
Schwächen und Gebrechen aller Art sein. So finden wir darin
zahlreiche Irrthümer in den Xamen der Stücke, der Personen
u. 8. w., viple falsche D.iten, und unrichtige bibliographische
Angaben, ungenaue Citate, verkelirte oder oberflächliche Be-
merkungen u dgl. m. Man darf jedoch mit dem Verfasser
iricht alizustreng darüber zu Gerichte gehen, das Material
war eben kaum zu bewältigen. Freilich hätte er Vieles ver-
meiden und Manclies besser machen können, wenn er das
Horazische nonnmque prematur beheizigt hätte. Minder nach-
sichtig können wir in einigen anderen Punkten sein, so z. B.

gpiren die vielen überflüssigen Citate. i>o dankbar wir ihm
sind, dass er grössere Auszüge aus selten gewordenen Büchern,
Vfie J. Biirmeisters Sacri Mater Virgo, J. Lochers Ludicrum
Drama u a. gab, um so weniger vermögen wir es zu billigen,

dass er den in allen Händen befindlichen Plautus, Moüerc,
Reguard u. s. w. mehr Stellen entnahm, als nöthig war, ilass

Cr aus literarhistorischen Schriften oft ganze Seilet! abschrieb
(vergl. S. 0)9-71, 35-'— .i4, 675-76, 629—30) und dass er über-
haupt in den .Xnnieikunsen des Guten etwas zn viel Ihaf.

Ein noch empfindlicherer Mangel ist das unkritische Verhallen
des Verf. seinen Hilfwerken gegenüber. Man sieht ihn keinen
unterschied machen zwischen directen Quellen unil Nachrichten
aus 3. oder 4. Hand, zwischen Autoritäten und unwissenden
Schwätzern, zwischen Büchern von bleibendem Werth und
längst veralteten. Namen wie Les-iing Herder, Ritschi, Sainte-

Beuve u s. w. erscheinen neben Fuhrmann, Rapp und R. Prölss

Ueberhaupt, wozu diese endlosen .Auszüge aus allen erdenk-
lichen Schriftstellern, denen es in den Sinn kam, etwas über
Plauins oder seine Nachahmer zuschreiben? Hätte sich doch
R, aus ihnen ein festes Urtheil gebildet und ein für alle Male
auf ihre .*chrifien verwiesen. Gerailezu unbegreiflich ist es,

wie er den 3 Letztgenannten auch dann Angaben entnehmen
mochte, wenn er ebenso leicht an der ersten Quelle schöpfen
konnte. Als eine Geschmacksverirruns muss es aber bezeich-

net werden, dass er alle paar Seiten einen Rapp citirt und uns
keine der vielen Albernheiten schenkt, die diesem phan-
tastischen Kopfe entsprungen sind. Dabei sind K., der die

einschlägige Literatur sonst in ungewöhnlicher Weise be-
herrschte, einige recht bekannte und für seine Arbeit wichtige
Werke entgangen, so z. B Anconas Origini, die Bibl. du
Theätre francais, Parfaits Hist. de I'anc. Th. iial., Desboul-
miers Hist. du Th. ital., die Annales dramatiques u. s w.

Andere Werke, wie z. B. Chassang's Essais dramat., scheint

er nur dem Namen nach zn kennen, da er sieh sonst inter-

essanti- Notizen daraus nicht hätte entgehen lassen.

Was die .\nal)'sen der Stücke betrift't, so würde man
gewünscht haben, dass R einen grösseren Unterschied zwischen
den blossen Ueberselzungen und den freien Nachbildungen
gemacht hätte Beide nehmen oft gleichen Raum ein, oder
das Original wird mit wenigen Worten abgcthan, während
die Ueberselznng ausführlich zergliedert wird. Die Inhalts-

angaben sind durchgängig ledern und farblos gehalten, was
nicht zu entschuldigen ist. Der Verf. verfügt über einen ge-
wandten Stil und hätte leicht schärfer und bestimmter zeichnen
unil mehr Leben und Frische in seine Darstellung bringen
können. Auch dfe Anordnung des Stoffes lässt zu wünschen
übrig. Vielleicht halte R. besser getban bei der Reihenfolge
der Plaut. Lustspiele nicht den alten Ausgaben zu folgen,
sondern die Stücke nach der Aehnlichkeit der Fabeln zu-

sammenzustellen. Auf die Menaechnii konnte der Amphitruo,
auf die .\sinaria die Casina und der Mercatur, auf Mostellai ia

Trinummus folgen u. s. w. Entlehnten doch die Nachahmer
oft Motive und Stellen zugleich aus mehreren versvamlten

Lustspielen. So fand sich für R. Gelogenlicit die Stücke
unter einander zu verknüpfen und der Leser brauchte das
Aehnliche und Verwandte nicht erst mühsam zusammen zu
suchen. Willkürlich und nicht eben geschickt ist es, wenn
R. ferner bei Amphitruo vom ital. „Gieta e Birrii" spricht,

hierauf zu den spanischen und portug. Bearbeitungen des

Plautus übergeht und dann erst zu den ital. Uebersetzungen
und Nachahmungen zurückkommt, oder wenn er zuerst die

spanisch. Nachbildungen der Men;iechtni und des Miles biingl.

Die Nacliahmiingen hatten stets von Italien auszugehen, ein-

mal weil das Plautusstuiium von dort seinen .\usgang nahm,
dann, weil mit wenigen Ausnahmen die Plaut. Lustspiele dort

zuerst gespiell und nachgeahmt worden und liurch ihre Nach-
ahmungen auf alle anderen Länder, besonders auch auf Spanien
gewirkt hatten.

Eine Folge seiner hastigen Slndien ist es wohl, dass der
Verfasser oft die interessantesten Beziehungen, welclie die

Nacliahmungen zn Originaldramen des Landes oder fremder
Länder boten, übersah oder die Motive und näheren Umstände,
welche den Umbildungen der Stoffe zu Grunde lagen nicht

erforschte.

Die nachstehenden Einzelnheiten werden die gerügten
Mängel belegen und vielleicht als Berichtigungen und Er-
gänzungen willkommen sein. S. 8 A. 4 heisst es: „Schon
früher hat der Goldesel des Ajiuleius die Ko-
mödie K o r m i c n e des P. P b i 1 i p p o M a n t o v a n o

fgedr. 1537 in V e n.) veranlasst". Genau genommen,
bildet nicht sowohl der „Goldesel" als eine episodisch darin
vorkommende und von den ital. Novellisten viel nacherzählte
Novelle den Stoff der Komödie. Der Forinicone erschien

ferner schon 1527 (die Ausg. ist Qnadrio und Allaccj unbe-
kannt) und der Druck von 1537 ist bereits der fünfte. —
Einige Angaben R.s über Plautusauti'ührnngen in Italien

(S. 48—54) bedürfen der üerichtigung und es sei hiezu auf
Ancona II S 198 ff. verwiesen. — S. 56 sagt R , sich auf
Prölss berufend: „Girol. Berrardo der für Ercole I

die Menaeohmi (1486) den Amphitruo (1487) die Casina
und Mostella ria bearbeitete, versucht eine ganz
geschickte Lokalisir ung seiner Stoffe". Es Ist

falsch, dass Berardo die Meiiaech. und .Amph. übersetzte, nur
Casina und Mosteil. sind von ihm. R. befindet sich mit sich

selbst im Widersprach; denn S. 51 erwähnte er die „i486
aufgeführten Menaechnii, die Ercole I selbst
übersetzt haben soll" und hier führt er ohne weiteres
Her. als Uebersetzer an; oben nennt er P. CoUenuccio als

üebersetzer des Amph. und hier Berardo ; aber freilieh bei

einem solch trefflichen Führer wie Prölss konnte derartiges

leicht vorkommen. — Ibid. lesen wir: „L. Ä r i o s t o . . . . s t eh t

mit seinen Suppositi sowohl, als mitilerCassaria,
deren erste re an die Menaeohmi, letztere an die
(Hostel 1. oder) Pseudolus sich anleimt, völlig
auf dem Boden der Alten". Dagegen ist zu bemerken,
dass die Suppos. nichts mit den Menaech. und die Cassaria

nichts mit Pseud. zu thun haben. Erstere entlehnten, wie der
Dichter selbst bemerkt, Motive dem Eunuch, des Terenz und
den Gefangenen des Plaut, und letztere, wie R. S. 482 selbst

nach Klein angibt, dem Poenulus. — S. 58 heisst es von
L. Groto: „Seinen Epidicns (l'Emilia) hat Ricco-
boni nach Paris verpflanzt". Schon viel früher näm-
lich l'JOg ist dieses Stück nach Paris verpflanzt d. h. ins

Französische übersetzt worden. — Was R. S. 63 ff. über die

fianz. Terenzübersetzungen sagt, wobei er u. a. die unzuver-
lässigen Angaben E. Cliasles'- copirt oder citirt ist nach
Goujet IV, 399 ff. richtig zu stellen. R. sagt z. B S. 65 über
die Terenzübersetzungen : „Auf B. D e s p e r i e r s (gest. 1514)

und Oot. St.-Gelais folgte C h. E s ti e n n e . . . 1510".

Dagegen ist zu erinnern, ilasa Desperiors nicht 1514, sondern
um 1544 gestorben ist und dass Sr.-Gelais aller Wahrschein-
lichkeit nach ilen Teri'nz gar nicht übersetzt hat (vergl.

Goujet 1. 0.). Was Desperiers übersetzt hat (die Andria) sagt

R. nicht und beschreibt auf derselben Seite als anonym die

2. Ausgabe seiner Andrienne von 1555 (die erste 1537). —
Larivey ist nicht (S. 6ii) „einer der feinsten Nach-
ahmer der .\lten", sondern schlechtweg Uebersetzer der
Italiener, er ist ferner nicht 1550, sondern, wie Jannet (.Ancien

Th. fr. p. V prf.) gezeigt hat, viel früher geboren. — Deman-
ville (eigentlich d'Emanvilh) ist nicht „der Verfasser
der Komödie le Capitan ou le miles glor. (1639)

2 La Comedie en France au 16""" siecle. Par. Didier

& Cie. 1862.
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(R. S. 69) sondern ihm wunle das Stiiek dedicirt. — E. Uour-

sault (ibid.) hatte mit seinen „Meiitpurs qni ne mcntent point"

nioht die Meiiaechmi im Sinn, da er kein Latein verstand,

die Quelle seines Stückes dürfte vielmehr in einem oanevas

des Theätre Italien zu suchen sein, wobei die Geschiehie von

Ligdanuin et Lydias aus der Asiree (oder das darnach ver-

fasste Stück Seuderys (1()L'9i nicht ohne Einfluss blieb. —
d'Aubignacs Pralique du Tlieätre ist schon 1609 und nicht

er.'st 1715 (S 7o) erscliienen. — S. Sl meint K.: »Eine li o I
-

länd. Te r c n zu b e r s e t z uu g stammt aus 159li von
Cornelis v. Ghistele, eine weitere (aus Hi'io) von
J. \V es t er b a en *. Es ist zu berücksichtigen, dass C. v.

Ghistele Andria und Eunuch schon 1555 und Heautont. 1Ö02

erscheinen liess uml dassWesterbaens Uebersetzung- schwerlich

1633 somlern erst 1()63 und dann wieder in seinen „Godicliten"

(1072) ans Licht kam; ausser diesen Uebersetzunjjen existiren

übrigens noch eine von H. Zwaerdecroou (1648, 1663) und

eine von J. C. van Deventer (1S62) sowie Uebersetzungen

von einzelnen Stücken. — R. sagt S. 92: „H. Sachs be-
arbeitete übrigens mehrere Stücke nach an-
tiken Vorbildern, so die Electra des Euripides,
den Plutus des Aristoph., eine Jocaste, eine
Kl y t a e ni n es t r a *. An dem ganzen Satze ist nur richtig,

dass H. Sachs den Plutus (nach einer bis jetzt noch nii-ht

aiifirefundenen Uebersetzung) bearbeitet hat; eine Eleutra

hat er gar nicht geschrieben, seine Jocaste ist nach Ovid und
Boccaccio und seine „mörderisch künigin Clitimestra" nach

Homer u. a., die natürlich alle dem JMeister in Uebersetzungen
vorlagen, gearbeitet. Mit diesen Stücken ist übrigens sein

antikes Kepertoire noch lange nicht abgeschlossen, aber an-

tike Dramen hatte er nicht zu Vorbildern. — S. U)4 citirt

Reinli. Lotheissens Ansicht über die Figur des Miles gloriosus;

„Die Spanier verwandelten ihn zuerst auf ihrer
Huhne in einen Landsmann, einen Vetter Don
Quijotes, um die Prahlereien ihrer stolzen Hi-
dalgos zu verhöhnen Nach Italien ver-
pflanzt behielt er seine spanische Tracht etc."

Es zeugt von Mangel an Kritik, dass R. die Ansicht des vor-

trefflichen aber von Oberfiäehlichkoitcn wimmelnden Lotheissen

selb.st da adopiirt, wo das Wissen des letzteren sehr in die

Brüche geht — hei anderen Literaturen als der französischen.

Die Figur des spanischen Capitano ist ein Kind des boshaftin

ital. Witzes; sie cxistirte schon, als das spanische Drama noch
„in den Windeln lag" und Don Quijotes Ahnen unter stolzen

Namen wie Amadis, Pnlmerin u. s. w. ganz ernsthafte Be-

geisterung erweckten. Wir begegnen ihr zuerst in den Ko-
mödien der Akademie der „Intronati". Schon in der zwischen

1527—31 verfassten Komödie Gl'Inganiiati tritt ein Giglio Spag-
nuolo auf, der auch ohne den Namen Capitano im Grunde nichts

anderes ist. In der vor Karl V. zu Siena 1536 gespielten

Komödie „l'Amor costante" (v. Picculomini) erscheint bereits

der Name Capitano 8i)agnuülo auf dem Personenverzeichniss.

Für spätere Beispiele kann ich auf die allerdings nicht lücken-

losen Angaben R.'s zum Miles (S. 6.j2 ff.) verweisen. Die

spanische Bühne kennt die Capitani überhaupt nicht. Die

Maulhelden des L. de Rueda und Anderer sind unter dem
Einflüsse Italiens entstanden und mit diesem wieder ver-

schwunden. Was von Lopo de Vega an im sp.äteren span.

Drama an die Figur eines Bramarbas erinnert, beruht auf

Beobachtung des Lebens oder direct auf Plautus, — S. 173/74

erwähnt R. nach Vapereau einen Ami)hitruo von
Pariati. „Es i s t . . . (heisst es in der Anm.) Pietro
Pariati.... Sein Amph. war mir nicht zugäng-
lich." Einige Zeilen später sagt R. : „Eine andere
Uebersetzung stammt von Pietro Piareta. Eine
Oper „Anfitrione" Musik von Gasparini Fran-
cesco wurde nach Clement zu Rom 1707 aufge-
führt". Das sind mehr Fehler als Sätze; denn 1. jener

Amphit. war die gemeinsame Arbeit Ap. Zenos und Pariatis

und 2. und 3. zugleich das Textbuch zu Franeesoo Gas-
parinis (und nicht Gasp. Francesco^ wie R. schreibt)

Oper; 4. Pietro Piareta ist ein Schreib- oder Druckfehler

von R.'s Gewährsmann Fabritius für P. Pariati, worauf R.
billigerweise hätte verfallen müssen. — S. 174 losen wir:

„In Frankreich war der Aniphitruo des Plautus
seit dem Jahre 1 500 durch die Uebersetzung von
Jean Meschinot (f 1509) in seinen poesies diverses
(Brug. 4) bekannt". R. hätte von dem guten Sulzer, dem

3 R.'s Gewährsmann (F. Clement et Pierre Larousse,

Dict. Ljrique) schreibt richtig: Gasparini (Francesco).

er hier folgt (und dem er nebenbei bemerkt, viel verdankt),

einen vorsichtigeren Gebrauch machen sollen. Zunächst ist

es — trotz Sulzer, Goujet uml Nicerön — falsch, dass Meschinot

1509 starb; schon in seinen 1493 veröffentlichten Gedichten
wird er als verstorben bezeichnet und thatsächlii'h ist er

1491 gestorben (siehe Vapereau und besonders Brauet unter

Meschinot, wo auch erklärt wird, wie das falsche Datum ent-

standen ist). Meschinot hat ferner keine poesies diverses ge-

schrieben, man liat von ihm nur die Sammlung „les Lunettes

des Princes", die 1493 oder gar schon früher, und unzählige

Male später, gedruckt wurde. Eine Ausgabe „Brug. 4" lölMl"

habe ich trotz aller Anstrengung nicht ermitteln können. Was
übrigens das wichtigste ist, eine Uebersetzung des Aniphitruo

befindet sich nicht in jener Sammlung, Meschinot hat nie den

Amphitruo übersetzt. Wie R. ohne nähere Prüfung ein in so

vieler Hinsicht veraltetes Buch ausschreiben konnte ist mir un-

begreiflich. — S. 177 macht R. von Rotrous Maschinenstück „la

Naissance d'Hercule" die Angabe „dessen Beschreibung
sich bei R. Baudry findet". Man möchte da glauben,

dass R. Baudry in weiss Gott welchem Werke u. «. eine Be-
schreibung des Stückes geliefert habe, während er nur der

Buchhändler ist, bei dem „le dessein du poeine etc. 1650"

erschien (siehe Beauch. Recherches III p. 132). - S. 204 heisst

es : „Diese Neubearbeitung des D r y d e n s c h e n A m -

p h i t r y n ü \) e r n a h m Dr. H a w k e s w o r t h im Jahr''
1792-. Nach der liioär. dramatica (1812; B. II p. 26 erschien

sie schon 1756; Hawkesworth wurde durch Garrick dazu ver-

anlasst. Die Zahl 1792 ist schon deshalb falsch, weil H. f 1773.

— S. 280 meint R. : „Von den verschiedenen Aus-
gaben (hiezu die Antnerkung: Lucca 1549) (der Aridosia)

ist der neueste Druck von Triest 15Ö8". Man sollte

mit solchen Bemerkungen behutsam sein. Der erste Druck
ist von 1548; seit 1858 sind weitere Drucke erschienen,- dar-

unter Lorenzinis Scritti e Doc. in der bekannten Bihlioteca

rara (Milane 1862 O. Daolli o Cie.); über die anderen fehlt

mir z. Z. Näheres. — 3. 346 ist zu lesen: „Vor Rotron
hatte sicli der Dramatiker Pierre Duryer (1609

—

1659) mit den Captivi beschäftigt". Es ist nicht ganz

sicher, dass P. Du Ryer Captivi geschrieben hat, gerade die

Besserunterrichteten unter den Historikern des franz. Theaters

und der franz. Literatur wie Beauch., Parfait, die Bibl. du

Theätre franQ. , und Pelisson (Hist. de l'.Vcarl. fr.) wissen

nichts davon; aber es ist siiher, dass er woiler 1609 geboren,

noch 16.")9 gestorben ist; die Zahlen müssen l(i05— 1658 heissen.

— S. 39i) heisst es: „Regnards 'les folies amoureuses'
beruht höchst wahrscheinlich auf einem ital.

Catievas 'la finta pazza'". Das 1645* zu Paris mit

grossem Pomp gespielte Stück dieses Namens — ein Cnnevas
existirt gar nicht, der von R. citirte Beauchamps (III S. 125

und nicht S. 122 wie R. schreibt) nennt es ausdrücklich

„drama del Signor Giulio Strozzi — enthält die Geschichte
Achilles und der Deidamia, hat also mit den folies amour.
schwerlich Beziehungen'. — Zu den Menaechmen benützte R.

*in ausgiebiger Weise zwei kleine Arbeiten von mir aus meiner
Studentenzeit (abgedruckt in den Blatt, f. das bayer. Gym-
nasialw. B. XV). Ich würde gewünsclit haben, dass er einzelne

Ungenauigkeiten und Druekfehler, die sich dort finden, nicht

so getreu copirt und anderseits, dass er hin und wieder sorg-

fältiger citirt hätte. Es ist zu berichtigen: (S. 4flO A^) die

Verse Non ego — Hierost halte ich ausdrücklich für nicht
eingeschoben. (S. 510 A~) eine Ausgabe der Calandra von
von 1513 ist trotz Cantü — nie dasewesen. (S. 524) N. Seccbis

Inganni sind nicht 1547 (vor Philipp II. von Spanien zu Mai-
land) aufgeführt worden, obwohl dies auf allou Ausgaben des

Lustspiels zu lesen ist; denn Phil, kam erst am 19. December
1548 in diese Stadt. (S. 526) D. Cornacchinis Inganni sind

1605 (wie ich schrieb) und nicht 1650 gedruckt. (S. 533)
Cecehis Moglie ist nicht l.')50, sondern (wie ich angab) erst

1556 erschienen. Meine Worte (S. 547) lauten statt „viel-

leicht geht man auch zu weit", vielleicht geht man auch
nicht zu weit. (S. 548) R. hätte mein Schreibversehen
„concetti" für „sogetti" nicht nachschreiben sollen.

(S. 548) Florians „Jumeaux de Bergamo" sind nicht Goldonis
„Gemelli Veneziani" entlehnt, obwohl der Franzose das ital.

Stück kannte, sondern den „Deux Arlequins" des Eust. le Noble
(gesp. 1691). R. hätte darauf kommen müssen, da er von
beiden Stücken den Inhalt angibt, aber er ging leider hier

und sonst noch oft zu flüchtig zu Werke. — Die von R.

* Schon 1641 zu Venedig gespielt und gedruckt.
6 Rotrous „Pelerine Amourcuse" ist Regnards Quelle.
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(S. 50!') angeführten ital. Ueberseizungen der Menaech. von
1Ö2C) unJ 1530 sind nur zwei verschiedene Auflasen einer im-l

derselben üeberseizunj;. — R. sagt (ibid): „Der Diario
Ferra rese macht daraus (aus der Menaecli.) den
Menechino, in der Mcinuiiir, es sei dies die Mai-
ländische Lokalmaske iles Meneking". Ganz aus

I Luft segritfen ! Die Plautusausgabeii des 15. Jahrhunderts
reiben iu Foli;e eines Ificht erklärlirhen Irrthums des

I 1 lus^ebers „Men.icchiHi'' statt Menaech;»/, so dass die

llturiMi .Nachahmer und Ueberseizer (so auch A. v. Kvbe in

der Ausgabe von 1511J alle .Menechino (Menerliini) liaben.

—

(S irlii) bei den ^Enganados'" des ßueda vermisst man die

Nutiz, dass das Stück eine blosse Zustuizunu der i.al. Ingan-
iiati ist. — (.?* 5J4) „La figlia ciedula niasiOiio" hängt nicht

uiii den Menaei'hini, sondern mit Secrhis ,1'Interesse" (löSl)

zusammen: eiiensoweniu' sind die S. ÖIH 41 .\* angeiührten
Lustspiele — atisgenommen die drei letzten — Menaechmen-
siiicke. Hätte R. fli'issi,'er die älteren Werke über das franz.

Theater wie l'arfait, Bibl. du Th. franQ. etc. anstatt der

modernen Compendieii von Luias, Prölss u, s. w. consultirt,

so würden hier wie amlerswn seine Angaben bestimmter aus-

gefallen sein. — 8. 514 meint R. ,dass Cencis „Errori"
vielleicht (?) auf der M c n aee h m e n i d e e ruhen".
Nach seiner Betnerkung S 103 niüclite mati glauben, er habe
(las Stück gelesen, ii.dcss ist es nicht der Fall; ,die Errori
ruhen nicht auf der M e n a e c h m e n i d e e". — S. 559
ist zu hscn: Ganz auf Plautus beruht das Lust-
spiel Regnards ,les Menechmes". Die Behau|itiing

ist falsch. Ich werde an andrer Stelle zeigen, dass die Grund-
züsie der „Menechmes" auf eine andere Fabel hinweisen. —
Unübersichtlich, verworren und lückenhaft ist was R. über
Shaksp.s C. of Errors (S. 568 ff.j mittheilt. Er hat es nicht

verstanden, ans dem reichen Material, das ihm zu Gebote
stand, in kn ippen Zügen ein klares Bild von der Jugendarbeit
des grossen Briten und ihren Beziehungen zu geben. — S. 584
urtheilt R. über H. Sachsens ,Monechmo'" : ,lni engsten
Anschluss an das Original hat H. Sachs doch ein
wirklich deutsches Spiel vollendet, dem es an
Erfolg nicht fehlen konnte". Es zeugt von grosser
Flüchtigkeit oiler Kurzsichtigkeit, wenn R. nicht bemerkte,
dass H. ^^. nicht das Original, sondern — die Xamen massien
ß. schon darauf bringen — nur Eybes üebersetzung benutzt

hat. Ausnahmsweise fällt hier R ein selbständiges ürtheil,

aber leider ein ganz verkehrtes; denn das Brzeugniss des
Nürnberger Meisters ist ein schlechtes Machwerk und zählt

zu seinen flüchtigsten Arbeiten. — Von Oeldenschlägers , Dril-

linge von Damaskus' (S 592 fl".) hat R. nicht die Quelle an-
zugeben vermocht Der Däne copirte ziemlicli getreu THistoire

des irois Bossus in Gueulette lOtJI quart d'heure fq. d'h. 14
— 191, ein wanderndes Märchen, das, ans dem Orient kom-
mend, durch die hebr. Version der sieben Weisen Meister
seine Runde in Europa machte und von Gueulette, der es aus
Straparola (V. .3) entnahm, wieder orientalische Färbung er-

hielt. Erst bei Straparola kam das Menächmenmotiv hinzu,

das von Gueulette noch verstärkt wurde. — S. fi52 sagt R.
vom Miles gloriosus: „Das ganze.. ..Stück mochte
nicht passen, um nachgebildet zu werden. Darum
haben wir nur wenige Imitationen der Fabel des
Miles gl." Nichts ist utirichtiger. Die Fabel gehört zu den
wandernden Märcheti und wurde unzählige Male in Novellen
und öfters im Drama bei vielen Völkern nachgebildet. Siehe
E. Zarncke im Rh. .Museum N. F. Band 39 S. 1—26, Dunlop-
Liebrecht 197.

Ich breche hier ab Wohl würde sich noch Gelegenheit
zu Bemerkungen in Hülle und Fülle bieten, doch will und
kann ich hier nicht alle L^ngenauigkeiten und Irrthümer des
Buches berichtigen. Das Gesagte dürfte übrigens getiügen,
mein Urtheil zu rechtfertigen.

Das nachstehende Verzeichniss von Komödien, die R.
entgangen sind, wird vielleicht solchen willkommen sein, die
sich mit dem Gegenstand weiter beschäftigen wollen. Zuvor
einige allgemeine Bemetkungen. R. hat die lat. Komödien
des 15. und 16. iTahrhunderts fast ganz vernachlässigt. Aus
Chassang hätte er lernen können, wie die Stücke eines Alberti,

eines Ugolini, L. Bruni u. A., ohne auf einer bestiramteti

Plaut. Fabel zu beruhen, doch den Einfiuss des römischen
Komikers zeigen. Wir werden weiter unten auch einige directe
lat. Nachbildungen kennen lernen. Bezüglich der holländischen
und spanischen Nachahmungen sei bemerkt, dass R.'s .\ngaben
recht dürftig ausgefallen sind, wohl deshalb, weil es an Notizen
und Vorarbeiten darüber fehlt. Ich lasse nun die Nachbil-

dungen und Ueberseizunjen ' in der von R. beobachteten

Reihenfolge der Plaut. Originale fo:sen, dos beschränkten

Raumes wegen nur ganz kurz. Behufs biblio:;raphisr>her De-

tails sei auf die bekannten Conipendien verwiesen.

.Amphitruo: 1) La premiere farse ile Plane nomniee

Ami'hiirion etc. en rinie (erschienen in der si Irenen Sammlung
„Lan lies sept ilames eic. .s. 1. e. a. (Ende des 15. Jh 's.

siehe Brunet unter „oeuvre nouvelh-"). 21 .Matias de los

Reves. El agraviu agradecido Com. (16291.' 3) J. v. Damme
Amphirruo (lioll. Uehers

) (1617. 16.i5). 4} D. B. luysero)
Ainph. (.I67it). 5) Jupiter en Aniphitrion of ile twee gelijke

Sosias (H. Koning?) Amst. 1730 (nach Meliere). 6; M. Bno-

narroti, H. Natale di Ercole. Favola lliOÖ {?)

A II 1 u 1 a r i a : 1 ) J. H a r tu o n i o , S t e p h a n i u m s a.

2) P. Dasypoclius, Philargyii.is 1565. 3) Luea Contile,
La Trinozzia Com. (15.t()J. 4i Fagiiioli. II .Avaro iiunito

(1734). 5) Chap|iuys L'Avare cornu Com. (I58'l). 6) Leiio &
Arlequin Rivaux, Canevas Italien. 1716. 7) Daigueberte,
r.Avare amouieu.it 1729 8) Fenouillot de Falbaire (musi-

que de Greiry) Les ileux .\vares 1770 1771 ins Deutsche und
Uoll. übers.). >)) Bedrooge gierigaart Kluclit d. M. Waltes (?)

(1654). 10) J. v.Vergelo Den bekeerdeu gi-risaart 17.« (?1.

11) K. F. Lossius De besch.iainde ^ierigaard (Toneelsp. voor
Kinderen I 1802 (?) 12) P 1 u i m e r. De Vrek (1685 und später).

13) Schuitemaker, De Vrek 1869. 14) J S. v. Erveldt
Holtrop, de Vrek 1806. (Die letzten drei nach Moliere

bzw. Zschokke). 15) The Miser or Wagner and Abericock (?)

by J. Thuriiiond 1727. 16) The Miser (of Moliere) transl.

by M. de Boissv 1752. 17) The Miser, made into a farcu

by E. Tighe. 1788 (?J.

Curculio. H. van Halmael, de onberaaden Minaar
gelukkig door geval (l71>i).

Casina. 1) Lanci (Cornelio) la Ruchetta, (.'om. Fir.

1584. 2) Halmael. de verliefd Grijsaard iietrapt Blysp. 1709.

Epidicus. 11 II servo astuto, canevas ital. 2) l'Heu-

reuse t'rahison, canev. ital. 1717.

Mostellaria. 1) De Debauchant Blysp von Bernagie
(1686. 1747). 2) De Debauchant Blysp. von L. Smids (1686).

3) De herstelde Zoon Blysp. von Halmael (1711).

Menaechmi. 1) Giraldi Cinthio. Gli Eudcmonii
Com. 1549. (1877 zu Feriara zum ersten Mal iiedruckt), 2 —4)
Christ. S i c i n i 0. La Pazzia Com. 1604; la Paee di Marcone
Com. 1604; la Fortuna, Tragicotn. past. 1610. 5) Li Simili,

Comp, music. 1604. 6) Gattici (Franc.) Gli Pensieri fallacci,

Com. 1624. 7) G. Bartolomei, L'Ingannante simile, sogettu

(in seiner Didasealia 1658). 8) Eqiiivoci del Sembiante (d'in-

certo autore) 1703. 9) Due Gobbi (Meneshino & Beltrame)

Com. 1879. 10) Älonso de la Vega. Com. Tolema 1565.

11) Cervantes, la Entretenida. 12| L. de Veg a. el Palacio

confuso. 13J Tirso de Molina. El castigo del penseque. ^
La Ventura con el nombre. l4)Alarcon. Quien cngana mas
ä quien. 15) Moreto. el Pareeido (en la Corte). — Grajales.
Rey por Semejanza.

Patrat. 16) Les Meprises par Ressemblance 1786. 17)

Forgeot La Ressemblance 1788. 18) Les Junieaux, canev.

ital. 1717. 19) Les deux Arlequins juineaux, 1745 can. ital.

20) Favart, les Jumelles opera — com. 17M4. 21) Leraercier.
Frere et soeur jumeaux Com. 1816. 22) Duvert et Lau-
sanne. Prosper et Vincent, Vaudeville 1833. 23) The Twins,
altered from Shakesp. by Th. Hüll. 1762. 24) The Twins,
or is it He or his brother, farce bv M. G. Lewis 1799.

25) W. Woods. The Twins, or Which is Which ? 1780.

26' J. Blasius. Dubbel en Enkel (;i670). 27) De gelijke

Tweelingen (1670, 1677. 1682, 1715), von J. Antonides?)
28) A. T. Wouters. De rwee gelyke Schippers 1675. 29) De
Gelijkheid Blysp. von A. L. Barbaz i?) 30) De Tweeling-
broeders (?) s. 1. e. a. 31) De Tweelingsusters of het uitstapjo

naar Gelderland (?) 1834. 32) De Tweelingbroeders von
Gillisen. Amst. 1876.

Miles (siehe Zarncke 1. c.). Tirso de Molina. Por
el sotano y el torno. L. S m i d s. De geschaakte Cinthia,

Kluchtsp. 1688. — Le Capitan, par un Comedien de la Troupe
Jalouse. Paris Robinot 1638. 8. — Chevalier. Le Soldat

poltron 1668.

* Auf Vollständigkeit erhebt das Verzeichniss keinen

Anspruch ; ich gebe, was ich ohne Zuhilfenahme einer fremden
Bibliothek und ohne viel Suchen fand. Stücke, deren Inhalt

ich nicht kenne, sind mit ? versehen.
' D. Santos Diez Gonzalez' ,.\mfitrion" ist wohl nach

Moliere.
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Mercator. Donato Giannotto. II vecehio amoroso.
P 8 e u d 1 u s. van Halniaol. Do verboode vleoscliver-

koopor bedrooffen 1709. J. A. Heuff. Jasrer cn iiatriishond.
Itlysp. 187-2.

Poenulus Lamberti, Doloteoline. Ant. Vignali.
Ijh Floria Com. (1560, 1567).

Rüde IIS Beolco (Ruzzante). La Piovana, Com. —
Chiari (P.) La Pesoolrici' innocenie 175,1.

Stichus V. Chr. Kreysslehen (I5Hi)).

Trinumnius iM. de 15 a s t i d e. E|ireuve de la I'robitc

17G1. Halniael. de odelmoedige vrienden. 1711.

Truculentus. Halmael, De listige Juffer betrapr. 1713.

Nürnberg.
'

A. L. Stiefel.

Zeitschriften.

Arcliivio per lo studio delle tradizioni popolari IX, 1

:

Pi r r n e - G i a n c on t i r i , 11 Re dci Vendi e dogli Zin-
gari russi, dei Lettoni, Lituani c Zaniaiti. — Carlo Si-
nti a n i , Usi, leggende e pregiudizi popolari trapaiiesi

III. GH Annegati. IV. I vascelli-fantasma. V. I fuochi
di Sant' Elmo. VI. Contro la bonaccia. VII. II dragone
(La draunara). — Francesco Mu8oni, Usi e Costumi
degli Slovcni vencti. — Antonio Thomaz Pires, Cantos
maritimes de Portugal. — Mario Menghini, Canti popo-
lari romani. Prefazione. Insulti e motteggi. — Luigi D e

Pasquale, Raceolta di proverbi oalabri. — St. Prato,
II mare. Continuazione e fine. — Pio Mazzuccbi, Usi e

Costumi del popolo nell'alto Polesine. Capo d'anno. Befana.
Richiesta di matrimonio. Nozze. Marzo. Venerdi Santo e

Pasqua. Maggio. Battesimo. Vigilia di Natale. — S. Salo-
mone -Marino, E.venia nuptialia in Sicilia. — Ferdinande
Gabotto, Due sacre rappresentazioni in Torino nel sec.

XV. — G. B. Corsi, Vita senese. I. I nostri citti. II. Pre-
giudizi sulle donne gravide. III. Pregiudizi suUe puerpcre.
IV. Pregiudizi sui cittini. V. La Luna per le nostre ragaz-
zine. VI. Varie superstizioni. VII. Cantilene. — Miseellanea

:

G. Pitre, Una Coramedia sulla Magheria. — Der.s.

,

La festa di S. Rocco in Sicilia. — Una donna che non si rico-

nosce se stessa, raccontino calabrese. — Morti e muorte,
usi pop. napoletani. — A. Lumbroso, Uso nuziale ro-

magnolo. — Morso dei cani arrabbiati in Yenezia. — La
festa degli spiriti nel Dakota. — Rivista Bibliografica: F.

Mango, Menghini, Psiche, poemetto ecc. con Saggio sul-

l'origine delle novelle popolari. — M. La Via BoneUi,
Tiersdt, Histoire de la chanson populaire en France. —
G. Pitre, Nutt, Studios of the Legend of tlic Holy Grail.
— Der 8.. Krauss, Orlovie, der Burggraf von Raab. Ein
niohammedan.-slav. Guslarenlied aus der Hercegovina. —
M. Di Martine, Vendel, Nyland Samlingar utgifora af
nylündska afdelningen. — G. Pitre, Child, The English
and Scottish Populär Ballads. — D e r s. , De los Reyes y
Florentino, El Folk-lore Filipino.

Revue des traditions popnlaires V, 3 : Andre Lefevre,
Los Mythes et los dieu.x de la pluie. — Raphaöl Blan-
chard, Le Rossignolet, chanson des Hautes-Alpes. — P.

S., Los Traditions populairos et les ecrivains frangais III.

Le Menagiana. — Louis M o r i n ,
Les calendriers des illettres.

II. L'Almanach des Bergers. — Rene Basset, Les jours
d'cmprunt chez les Arabes. — Lionel Bonneniere,
Amulettes et talisnians VI. Amulette breton contre la fiüvre.
— G. Fouju, Legeniles et superstitions prehistoriques. III
(Eure-et-Loire). — Paul S eb i I lo t , Le peuplo et l'histoire

I (suitc). Revolution frangaise. — Michel de C r o u s k o w
,

Cliants hcroTques du peuple russe. -- P. Fertiault, De-
vinettcs. — H. le Carguet, Superstitions et legendes du
Cap-Sizun. — Le Prisonnior de Nantes. I. A. Certeux,
Version de la Loire- Interieure ; II. M""= Paul Sebillot,
Version des Cötes-du-Nord. — Aime D e m e u 1 d r e , Faceties
wallones. — B. Kygun, Superstitions basques. — H. La-
ben ne, A travors le Berry III. Superstition bcrrichonnc.
— F. Fertiault, Le ciorge de la Chandcleur. — Leon
Pineau, Les roseaux qui chantent 111. La rose d'or, conte
du Maine. — Jules Lemoinc, Coutunies de mariago VI.
En Belgique. — Alfred Har, La legende de Didon IL"
Legendes paralleles (suite). — Leon Pineau, Pelerins et
Pclerinages VIU. Enfants malades. — A. T., Necrologie:
Leouzon Leduc.

Melusine V, 2: II. Gai<loz, La colleetion internationale de
la Tradition. — Ders. , La Fraternisation. — O. Colson,
L'cnfant qui parle avant d'etre ne. — R. Koehler, Ne

frapper qu'un seul coup. — F. Karlowicz, Les deux
arbres entrelaces. — J. Tuch mann, La Fascination et

les f'ascinateurs : Aniniaux, divinites. esprits, ämes (Forts.).

— H. Gaidoz, Les Esprits-Forts de l'Antiquite classique

(Forts.). — E. Rolland, Les serments et les jurons.

Zs. f. den deutschen Unterricht IV, 2: S. Czckala, Der
deutsche Unterricht in Russland. 2. Lehrziele u. Methoden. —
O. Brenner, Die Nibelungenstrophe und die Gudrun-
strophe. — G. Leger lotz. Einige Worte zu meiner Ueber-
tragung des Nibelungenliedes. — Chr. Seniler, Die Welt-
anschauung Goethes in Hermann und Dorothea. — R.
Hildebrand, Zu Klopstoeks Üde : der Hügel und der
Ilain; zu Goethes Gedicht: zwischen beiden \Velten; zum
Heidenröslein. — K. Reiss e n b e r g e r , Die Wiedercin-
l'ühruug des mhd. Unterrichts in den österr. Gymnasien.

Bulletin de la Societe des anciens textes francais 1S89,

2: P. Meyer, Notice du ms. Egerton 2710 du Musee Bri-

tannique. (1. Poeme anglo-norinand sur TAucien Testament:
2. La Passion, niorceau extrait de la Bible d'Herman de

Valenciennes ; 3. Evangile de Nicodeme ; 4. Sermon Gruiil

und ßst Adiim; ö. L'Assomption Notre-Dame, par Hcruian
de Valenciennes; 6. Vie de St. Jean Tevangeliste. 7. Passion

de Saint Pierre; 8. Vic de Saint Barthelenii; 9. Le Sermon
du sieole, de Guichart de Beaulieu; 10. Vie de St. Laurent.)
-^ C. Couderc, Notioe du ms. 249 de la bibliotheque de

Clerniont-Ferrand.
Zs. f. franz. Sprache n. Literatur XII, 1: E. Kosch-
witz, Grammatik und Phonetik. — J. Vising, Die franz.

Verbalendung -o}is und die letzten Erklärungsversuche der-

selben. — H. Grübler, Scarron als Komödiendichter.
Franco-Gallia VII, 3: Bespricht u. a. K(;3ebwitz, Grammatik

der nfrz. Schriftsprache I. — Memoircs de La Rochefoucauld
hrsg. von Hummel. — Correspondance de Frederic le Grand
avec Voltaire ed. Hoffmann. — Webl, Aus dem früheren

Frankreich.

II Propugnatore Sept.— Dec. : Mazzoni, Laudi Cortonesi

del See. XIII. — Frati, Indioe delle carte di P. Bilancioni.

— Casini, Due antichi repcrtori poetici. — Belloni,
Gli amori di Pantea, canti seonosciuti di Fulvio Testi. —
Di Niscia, La Gerusalernme liberata e Parte poetica di

Tasso,

Rivista critica della Letteratura italiana V, 6: F. Tor-
raca, R. Fornaciari, Metaforc di nioda. — F. Roediger,
F. Novati, Sturli critici e letterari (s. Ltbl. März). — S.

Giannini, Pitre, II Venerdi nelle tradizioni popolari

italiano; .Mirabili facoltä di aicune famiglie di guarir certc

malattie. — Comunieazione: E. Lovarini, Rocco degli

Ariniinosi.

Archivio Glottologico italiano XI; Salvioni, II nuovo
Testamento Valdese secondo il codice ili Zurigo. — Mo-
rosi, L'odierno linguaggio Valdese nel Piemonte (enthält

u. a. auch die Dialekte von Neu-Hengstett uml Pinacho-
Serres in Württemberg).

Lit. Centralblatt 16: Knust, Geschichte der Legenden der
h. Katharina von Alcxandrien etc. — Streitberg, Do
comparativis gcrmanicis commentatio. — Kcller-Sievers,
Verzeichniss ad. Hss. — Noreen, Utkast tili föreläsningar

i urgermanisk Ijudlära. — 17 : M e y e r - L ü b k e , Grammatik
der roman. Sprachen. — Judith, with introduction etc. by
Cook. — llirsi'lifel.l, Untersuchungon zur Lokasenna (-gk.j.

— Regel u. Schüler, Einführung in das heutige Englisch.

Deutsche Literaturzeitung 14: Nicdner, Hirsehfeld,

Untersuchungen zur Loknsenna. — A. T o b 1 e r , Paleologue,
Vauvenargues. — 1.5: R. M. Werner, Goethes drei letzte

Lebenstage. Hs. eines Augenzeugen, hrsg. von Hülsten. —
A. Gaspary, Birch-Hirsohfeld, Geschichte der französ.

Literatur I. — 16: Roethe, Willmanns, Untersuchungen
zur mhd. Metrik.

Magazin f. die Literatur des In- u. Auslandes .i9, 12:

Xantliippus, Pasquino. — l.'i: J. Fastenrath, Cata-
laniseiie Poesie. — Xantliippus. , Gabriele D'Annunzio,
der letzte Romantiker Italiens". — Th. Opitz, Uebor Walt
Whitman. — R. D., Das französische Element in Kanada.
— Literarische Neuigkeiten (der Literaturgeschichte).
14 f.: Silesius, Von Rieh. Wagner zur Münchner Shake-
spearebühne. - M. Stempel, Erstaufführungen Shake-
spearescher Dramen in Deutschland. — D. .\sher, Eine
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Bemerkung zu „OesaniniPlte Abhnnillungen von Alex.

Schraiilt\ F.

Neue Jahrbücher f. Philologie u. Pädagogik i:iH u. 14U,

12: Ernst Jeep, Der Toil der Euiilia Galotti.

tiyiuuasiuin \MII, 6: Wiiseke, Beiiicrkungen zu F. Kerns

Reformvorsclilägen auf dem Gebiete der deutsehen Satzlehre.

Blätter f. das Bayer. Gymnasialschnlwesen XXVI, 2:

.1. Nicklas, Zur Systi-niatik des höhere» deutsehen Unter-

richts. — Chr. E i d 11 ni , Zur Vermelirung der franz. Stunden

an den bayer. Studienanstalten. — Brenner, Socin, Schrift-

sprache und Dialekte im Deutschen. — Wallner, M.

Ilartmanns neueste Schulausgaben franz. Schriftsteller. F.

Berliner philologische WocheDSchritt X, 14: K. Hart-
felder, Ph. Mayers „Die kulturhistor. Entwicklung Deutsch-

I, Hills". — l.j: "Ders. , G. Ellingers „Die antiken Quellen

der Staatslehre Machiavellis-. F.

Fädagog. Blätter f. Lehrerbildung XI.X, 1: J. Honke,
Zur Behandlung (deutscher) lyrischer Gedichte (Lenau,

Eiehendiirft'). — Vogel (S. 70 ff.), Hauptgrundsätze für

den Unterricht in der deutschen Literatur an Lehrerbildungs-

anstalten. F.

Die Nene Deutsche Schule I, 4 u. .">
:

O. Perthes, Die

Vorküinmeruiig der deutschen Sprache durch den altsprachl.

Futerricht in den höheren Schulen. — 9: H. Göring, Die

neuere Dichtung in der „deutsehen Scliulo". F.

Correspondenzblatt des Vereins f. niederd. Sprach-
forschung 188S, Nr. 6; 1889—90, Nr. 1 : Zu Meister Stephans

Schachbuch von Krause, Schlüter, Sprenger.
Das Archiv III, 11 f.: H. Schönfeld, Englische und franz.

Dichter in Canada. — 13: R. Fr. Kaindl, Ueber ein

(deutsches) Besohwörungsbuch (des Pater Ebhard) aus dem
Anfange des 19. Jh. 's. F.

Centralblatt f. Bibliothekswesen VIL 3: L. Franke 1,

Zur Reineke-Fuchs-Bibliographie. — 4: P. B ah 1 mann.
Noch einige deutsche Zeitungen des 16. Jh. 's. — Vermischte
Notizen (u. a.: Taubes, Das älteste rumän. Druckwerk;
Zur Voltairebibliographie; F. Eichler, Zu ,Kilian Brust-

fleck"). F.

Das Ausland 11: H. v. Seh önbe r g. Aus dem scandinav.

Norden (Forts.). — Das alte Nordfrieslaml. — 12: J Okic,
Die Slawen in Italien. — H. Messikommer, Einige alte

Vcdkssitten und Volksgebräuche aus dem Kanton Zürich. —
14: M. Hörn es, Die vorgeschichtlichen Einflüsse des

Orients auf Jlitteleuropa. F.

Annalen des Vereins t. Nassauische Alterthnmsknnde
u. Geschichtsforschung XX, S. 30— .ST : F. S c h n e i d e r

,

Die Einl'.orn-Legende in ihrem Ursprung und ihrer Aus-

gestaltung.

Zs. f. Philosophie u. philos. Kritik N. F. 97, 1 : G.

Glogau, Ueber Goethe. Studie zur Entwickelung des

deutschen Geistes. — Walter, Ueber K. Fischers „Goethes
Iphigenie". F.

iilätter f. literar. Unterhaltung 9: W. Buchner, Neuestes

von Goethe und Schiller. — 10: Ad. Schröter, Zur
(modernen) Literaturgeschichte. — 11: J. Mähly, Zur
Mythologie und üebersetzungskunst. — 12: L. Franke 1,

Eine wirkliehe „Geschichte" der engl. Literatur (ten Brink).

— M. Aisberg, Zur modernen Völkerkunde (Th. Achelis'

Werk). — 13: A. Hermann, Gesammelte Aufsätze (J.

Janssen, L. Geiger, H. Grimm, H. Bahr). — 14: Th. Paur,
Zur Dante-Literatur. — C. Spitteler, Biographischesaus
der deutschen Literaturgeschichte. — Th. Achelis, Zur
deutschen Kulturgeschichte. — 16: L. Fränkel, Ein
deutscher Fachgelehrter (AI. Schmidt) vor dem gebildeten

Publikum. F.

VVesteriuanns Monatshefte April; R. Bo.x berger, Un-
gedruckte Briefe Schillers. Mit einer Einleitung über einige

Gesichtspunkte für eine neue Ausgabe von Schillers Briefen.

Nord und Süd März: 0. Brahni, Schiller und Lotte. —
K. Marold, Die Vagantenlieder des Mittelalters und die

Natur.

Gartenlaube C, 7, 9, 11, 13: Ungedruekto Briefe Fr. Reuters.

Die Grenzboteii 14; R. M. Werner, Ein Commentar zu

Goethe aus dem Hi. Jahrhundert.
Stiniineii ans Maiia-Laaoh 38,3: Kreiten, Ungedruckte

Briefe von J. von Eichendorff und K. E. Jarcke an Lebrecht
Dreves.

Preussische Jahrbücher 4 : 0. H a r n a c k , Körners kritische

Mitarbeit an Schillers Werken.
Altpreus.sische Monatsschrift 27, 1 u. 2 ; Johannes Bolte,

Drei Königsberger Zwischenspiele aus dem Jahre 1644.

Die Kation 2.5: M. Ehrlich, Karl Werders Vorlesungen

über Schillers Wallenstein.

Deutschland (Wochenschrift) 24 f.: A. Kleinschmidt,
Graf Saint-Simon-Sandricüurt, der Vater des Socialismus. —
25: P. S ch len t her. Sterbende und werdemle Bühnen-

poesie. — 26 f. : M. K h n . Berthold von Regensburg, ein

Socialethikcr des Mittelalters. F.

Deutsche Post IV, 13: H. v. Remagen, Tyll Eulenspiegel.

— 14: C. Spielmann, Der Ursitz der Indogermanen. F.

(Kraus»') Deutsche Blätter IV, 2: 0. Schiffner, Ueber

das Erlernen fremder Sprachen. F.

Oesterreichiscil-üngariscue Kevue VIII, 5 u. li : R. .M.

Werner, Aus dem Wiener Lager der Romantik. Mit un-

gedruckten Briefen. F.

Monatshefte f. Musikgeschichte 22, 3: Eitner, J. Sittard,

Geschichte des Theaters und der Musik ara Württemberg.

Hofe I. (1890.) F.

Musikalisches Wochenblatt 21, U f.: W. Pastor, Lessing

als Musikästhetiker. F.

Neue Berliner Mnsikzeitung 44, 11; W. Tappert,
Deutsches Volkslied über Prinz Eugen von 1719. F.

Hambnrgischer Correspondent ICO, 239 u. 241 : .M. B e w e r

,

Bismarek und Goethe. F.

Vossisuhe Zeitung Sonntagsbeilage 11— 13: K. Euler,
Fr. L. Jahns Stellung zur deutschen Sprache. — 13: P.

Schient her, Lessing u. Goethe über Schauspielkunst. F.

Leipziger Tageblatt 84, 71; D. T., Das Emporkommen des

deutschen Handwerkerstandes im Mittelalter (aus den Quellen).

— 72: Die Herkunft der Germanen. — 73: E. Glaser,
Sonntag und Sonnengötter. — 81 : D. T., Die Verlobung im

Mittelalter. — 85: A. Acht leitner. Ein Graltempel im

bayerischen Hochland. — 95: A. S ehop pm e y e r , Die

Entwicklung lier Schriftformen, besonders im 16. Jh. F.

Beilage zur AUg. Zeitung 83,84,95; R. Otto, Friedrich

Rückerts Koran. — 86: L. Geiger. Victor Helin, ein

Gedenkblatt. — 90: Goethes Tagebücher 1801-1808. —
100: Victor Hehn, Neerolog.

Münchner Neueste Nachrichten 19. April: \V. Golther,
Walther von der Vogelweide.

Bidrag til Södermanlands äldre kulturhistoria. |iä upp-

drag af Södermanlands Fornminnesförening utgifua af Joli.

Wahlfisk. VII. Upsala, Almqvist & Wiksells Boktryckeri-

aktiebolag. IV, 151 S. 8. Kr. 2. (S. 1—4. Fran föreningens

sanimanträden 1886—1889. -- S. 4—6. Nyfunna runstenar.

— S. 7—40. Kyrkerna i Sotholms härad. — S. 41—54. Gri-

seldasagan i textil franställning. — S. 55—88. Folkvisor. —
S. 89—110. F'äglarna i folkets tro och diktning. — S; 111—
151. Förteckning pä äldre handskrifter i Strengnäs läro-

verks bibliotek och Södermanlands fornminnesförenings sam-

lingar.) S.

The Academy 931: Moore, An unknown ms. of Dante in

the Bodleian. — Browne, The date of the Ruthwell Gross.

— Tyler, Mrs. Mary l'itton and Shakspere's sonnets. —
932: Lebarq, Hist. crit. de la predic. de Bossuet. —
Napier, The orthography of the Ormulum. — Murray,
Cock. — 934: Van Dyke, The poetry of Tennyson. —
S k e a t , Chaucer's reference to Diogenes.

The Athenaenm 3254: Swinburne, A study of Ben Jen-

son (I. Art.). — 3255: Unpublished Verses of Coleridge. —
3256: Swinburne, A study of Ben Jonson (2. Art.).

Journal des Savants Febr.; B. Haureau, Les contes

nioralises de Nicole Bozon, frere Mineur.

Le Moyen Age März: Muret, Lecoy de la Marche, La
ohaire fran^aise au moyen age; Le XIII" sieele litteraire

et scientifique. — L. F., A. Gaste, Les insurrections popu-

laires en Basse-Normandie au XV' siede et la question

d'Olivier Basselin. — M. W., Wirth, Die Oster- u. Passions-

spiele bis zum 16. Jh. — E. M., Höfler, Volksmedizin und

Aberglaube in Oberbayern. — S-, W. Grimm, Die deutsche

Heldensage.

Rev. pol. et litt. U : Ch. Bigot, L'epiderme naturaliste

(die Empfindlichkeit Zolas, Alexis' und Henniques gegen-

über der Kritik). — Im Courr. litt.: Paul Deschanel,
Figures de femmes ; Orateurs et honimes d'Etat ; Figures

litteraires. — Ernest Bert in, La Societe du Consulat et

de l'Empire. — Andre Maure I, Zola intlme._ — 12: Antony

Valabrögue, La Poesie parisienne (Coppee, Prud'homme,
Bourget, Merat, Richepin, Gill, Goudeau; les poetes de

l'argot; la poesio de Monmartre). — Charles Beauquier,
Chansons du village (poesies dans le style populaire par

Ch. Grandmougin). — Im Courr. litt.: Zola, La Bete
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huniaine). — 13: L6o Claretie, „Les Originaux" de

Fagnn (aus Anlass der Aufführung des Stückes im Theätre
tVanQais Notizen über den Verfasser f 1755). — Im Courr.

litt.: Clierbuliez, üne Oageure. — 14: Charles ßigot,
Psychologie naturaliste (aus Anlass von Zolas Bete humaine).
— Auguste Di de, Les artistes litteraires (aus Anlass des

gloichbetiteltcn liuclies von i\I. Spronck, Paris 1889).

Revue des denx mondes 1. April: Larrouraet, Beau-
niarph.iis, L'homme et l'oeuvre.

Keviie de Bel^ique lö. März, 3 liv. : Perganieni, Babe-
lais d'apres un livrc recent (das von Paul Stapfer).

Bulletill de l'Academie royale de» suiences, des letti'es

et des beaux-arts de Belgiqnp 1. 2; Wilmotte, Un
fragmont de Fouenn de Candio.

Arcliiviü stoiico per le province Napoletane XV 1

:

Crooe, I teatri di Napoli del soonlo XY-XVIII (Forts.).

— Kacioppi, Per la Ptoria di PulciuoUa.

Nuova Aiitulugia A. XXV, 3. scrie, vol. 21!, Fase. 7: G.

Cliiarini. II mntrimonio e gli ainori di Guglielmo Shake-
speare. II.

Lettere e Arti 4.:"): M. Funai, Nota petrarchesca. — E.

Teza, Oanznneite di popolo. — 6: Cr. Albini, Lettera
iuedita del Miinzoni. ^ G. Finzi, Della poesia di Giovanni
Jleli. — C. Cliiarini, Un grande poeta inglese. — 7: C.

Camerano, Pessimismo Foscoliano. — 9: A. Ta m bel-
li n i , Leopardiana.

La Cnitnra 1. 2: Kec. : B., D'Anenna, L'Italia alla fine ilel

spc. XVI: Antona-Traversi, Nuovi studi letterari. — 3/4:

Täuber, I capostipiti dei manoscritti della Divina Commedia.
Ra.jna, Le Corti d'amore.

Neu erschienene IJ ü c h e r.

E h n i , J., Der vedische Mythus des Yania, verglichen mit
den analogen Typen der persischen, griechischen und ger-
manischen Jlytliologie. Strassburg, Trübuer. 216 S. 8. M. 5.

Ml'iIo, Pietro, Saggi glottologici e letterari, raccolti depo
la sua morte dal prof. Feiice Ramorino e preceduti da
Uli' introduzione biografica del prof. F. L. Pulle. Milano,
Ulrico Hoepli. 2 voll. 16. XXXXV, 604, 219 p., con ritratto.

L. 12. [I. Saggi glottologici. 1. Gli studi delle lingue. 2.

Sulla necessaria dipendenza della sintassi dalla dottrina
delle forme. 3. Problemi fonologici suU' iirticolazione e sul-

l'accento. 4. In difesa della teoria dell' agglutinazione. 5.

Cenno suUo stato presente della grammatica ariana, storica

e preistorica. 6. Considerazioni fisiologiclie suUa storia delle

guttürali ariane. 7. Kispondenza del f/ del sanscritto a 7ca

del greco e del latino. 8. Ragione del permanere dell' .4 e

del suo mutarsi in K (0) sin dall'etä protoariana. 9. Le
radici e le prime formazioni graramaticali della lingua ariana.
— II. Saggi critici e letterari. 1. Armonia delle antiche
dottriue antropoliche e morali dell'India e della Grecia.
2. La piü antica poesia dell'India. 3. Letteratura proven-
zale. 4. Letteratura dantesea. 5. Miscellanea jicetica.]

Ueckhaus, H., Shakespeares Macbeth und die Schillersche
Beaibeitung. Leipzig, Fock. 29 S. 4. M. 1.

Bochme, J., Herder und das Gymnasium. Ein Stück aus
dem Kampfe der realistischen und humanistischen Bildung
am Ende des vorigen Jh. 's. Hamburg, Herold. III 65 S.

M. 1.

Böhm, IL, Zur deutschen Metrik. Programm. Berlin, Gaertner.
M. 1.

Breal, Michel, Premieres Influences de Ronie sur le monde
gernianique. S.-A. aus Journal des Savants. Oct. Nov. 1889.

Brenner, O., Mittelhochdeutsche Grammatik. (Sonderdr.).
2. Aufl. München, Lindaucr. 32 S. 8. M. 0,60.

Br un 11 h of r , Hermann, Goethes Bildkraft im Lichte der
etlinologischen Sprach- und Mythenvergleichung. Leipzig,
Kauert & Rocco. M. 1,50.

Cede rsch iö Id, Gustav, Kalfdräpet och vänpröfningen, ett

bidrag tili kritiken af de isländska .sagornos trovärdighet.
Lund, Oleerup. 41 S. 8. 75 öre.

Cesari, Ang., Goethe e la seconda parte del Fausto: saggic-
Fiorenzuola d" Arda, tip. di Giuseppe Pennaroli. 30 p. 16.

C r e c <• 1 i u s , Zur Erinnerung an Professor Dr. Wilhelm. Nach-
rufe, Nekrolog und Verzeichniss der Schriften desselben.
Hrsg. vom Bergischen Gescliichtsverein. Elberfeld, llart-
manii in Comin. 37 S. 8.

Dissel, K., Philipp von Zesen und die deutsch gesinnte Ge-
nossenschaft. Hamburg, Herold. 06 8. 4. M. 2,50.

Fiebiger, E., üeber die Selbstverleugnung bei den Haupt-
vertretern der deutschen Mystik des Mittelalters. Leipzig.

Fock. 2 Thle. 46 S. gr. 4. "M. 1,20.

Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, hrsg.

V. A. Kirchoff. 4. Bd. 4 Heft. Rechtsrheinisches Alamannien.
Grenzen, Sprache, Eigenart. Von A. Birlinger. Stuttgart,

J. Engelhorn. 113 S. mit 12 Illustr. gr. 8. M. 4,80.

Freerieks, Herrn., Der Kehrreim in der mhd. Dichtung.
Programm des Gymnasiums zu Paderborn. 34 S. 4.

Gneis se, Karl, Untersuchungen zu Schillers Aufsätzen ,über
den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen'',
„über die tragische Kunst" und „vom Erhabenen". Ein
Beitrag zur Kenntniss von Schillers Theorie der Tragödie.
Programm des Gymnasiums zu Weissenburg i. E. 37 S. 4.

Goethes Faust, Theil I, erläutert von H. Düntzer. Fünfte,

neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Wartig. 218 S. 8.

Hayn, Hugo, Bibliotheca Germanoriira nuptialis. Verzeich-

niss von Einzeldrucken deutscher Hoohzeitsgedichto und
Hochzeitsscherze in Prosa von Mitte des 16. Jh. 's bis zur

Neuzeit. Köln, Teubner. M. 4.

Ilenrici, Emil, Die Nachahmer von Hartmanns Iwein. Pro-
gramm des Luisenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin.

24 S. 4.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete
der germanischen Philologie, lSf9. Er.ste Abtheilung. Leip-

zig, Reissner. 128 S. 8. Das ganze M. 8.

Laue, H., Die Dichter der romantischen Schule und die

Sänger der Befreiung-kriege. 134 S. 8. M. 1,40.

— — , Der schwäbische Dichterkreis in chronologischer Ord-
nung. 46 S. M. 0,50.

— — , Der hallische Kreis, Bodmer, Bremer Beiträge, Klop-
stook und seine Anhänger, Hainbund, Wieland, Lessing,

Herder. 136 S. M. 1,20.

— — , Schiller und Goethe, ihr Leben und ihre vorzüglichsten

Werke. 136 S. M. 1. fAlles im Verlag von Gressler,

Langensalza).
Lösche, K. H. , Ausgewählte Lieder und Sprüche von
Walther von der Vogelweide ins Neuhochdeutsche über-

tragen. Programm des Realseminars zu Stollberg. 81 S. R.

Manke, Paul, Die Familiennamen der Stndt Anklani. Th. 3.

Programm des Gymnasiums zu Anklani. 16 S. 4.

Marold. N., Stichometrie und Leseabschnitte in den gotlii-

schen Episteltexten. Königsberg, Programm des Friedrichs

kollegiums. 18 S. 4.

Maurmann, Emil, Die Laute der^Mundart von Mülheim a.

d. Ruhr. Marburger Dissertation. 50 S. 8.

Nationalliteratur, deutsche, hrsg. von Kürschner: Lief.

584, Goethes Werke, 13, 3, hrsg. von Düntzer. Lief. 585.

Th. Murner und Ulrich von Hütten. Bd. 1 Lief. 4, hrsg. von
Balke Stuttgart, Spemann. M. 0,50.

Peters, E., Heinrich der Vogler, der Verf. von Dietrichs

Flucht und der Rabenschlaeht. Programm. Berlin, Gärtner.

21 S. M. 1.

Streitberg, W., Die germanischen Comparative auf -3z-.

Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung. Sonderabdruck
aus dem Index lectionum der Univ. Freiburg i. Scliw. 43 S. 4.

Uhlands Balladen und Romanzen, erläutert von H. Düntzer.
Zweite, neu bearbeitete Aufl. Leipzig, Wartig. 351 S. 8.

TT r k u n d e n b u c h der Stadt Basel, bearbeitet von R. Wacker-
nagel und R. Thommen. Bd. L kl. 4. M. 23,50.

Variarum rerum vocabula cum sueca intcrpretatione. Stock-
holm 1538. — Glosor tili Terentii Andria. lEfter manu-
skript fäm modlet av 1500-talet). Med inledning, anniärk-
ningar och alfabetiske index öfver de svenska orden utgivna
av Aksel Andersson I. Täkst. Upsala, Almqvist & Wiksells
Boktryckery-aktiebolag. 74 S. 8. ,S.

Verzeichniss altdeutscher Handschriften von H. A. Keller,

hrsg. von Ed. Sievers. Tübingen, Laupp. Y, 178 S. S.

Wörterbuch, deutsches, VIII, 4: Reich— reiten. Bearbeitet
von M. Heyne.

Zimmermann, Gurt., F. L. W. Meyer, sein Leben und
seine schriftstellerische Wirksamkeit. Ein Be'trag zur Lite-

raturgeschichte des 18. und 19. Jh.'s.'Hallcnser Dissertation.

48 S. 8.

Böhck, A., Die Anfänge des englischen Dramas. Programm
der Bürgerschule in lireslau.

Century dictionary of the English language. Part. 6.

Fol. London, Fisher Üiiwin. 10 sli. 6 d.

Erlanger Beiträge zur Englischen Philologie 1. I'e dcs-

putisoun bitwon Jie bodi and Jie soiile. Hrsg. von W. Linow.
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Nebst der altes: on afrz. Bearbeitung des Streites zwischen
Leib und Seele. Hr.sg. von H. Yarnhagen VIII. 209 S.

M. 8,60. — VI. Die Fragmente der Reden der Seele an den
Leichnam. In zwei Hss. zu Worcester und O.xt'ord. Neu
hrsg. nebst einer Untersuchung über Sprache und Metrik,

sowie einer deutschen Uebersetzung von R. Buchholz.
LXXVI. 28 S. 8. M. 1,80. Erlangen und Leipzig, Deichert.

Hinze, W., Zum ae. Gedicht „Andreas". I. Berlin, Gärtner.

(Programm ). M. 1.

John, IM., Plutarch und Shakspere. Ein Beitrag zur Be-
handlung von Shakspores Julius Caesar in der Schule. I.

22 S. 4. Programm Wertheim.
Klinghardt, K., Realien zur Macaulaylektüre. Programm

Keichenbach i. Schi. 33 S. 4. und 2 Tafeln.

L u n d b e c k , T., Det engelske drania för Shakespeare. Kopen-
hagen, Gad. 8. kr. 3,50.

M i 1 1 h e i 1 u n g e n aus dem gesammten Gebiete der englischen

Sprache und Literatur. Monatsschrift für den englischen

Unterricht. Beiblatt zur „Anglia". Red.: E. Flügel. 1. Jahrg.
1890,91. Nr. 1. 32 S. gr. 8. Jährlich M. 6.

Alber ri, Leo Baptista, Opera inedita et pauca separatim
impi'essa, Hieronimo Mancini curante. Florentiae, J. C. San-
soni. p. xij, 312. 8. L. 10. [1. Amator. 2. Frottola. 3. Madri-
gale. 4. Psahni prfecationum. 5. Descriptio urbis Romae.
6. Elementa picturae. 7. Elementi di pittura. 8. De punctis
et lineis apud pictores. 9. Pontifex. 10. Intereoenales. 11.

D'amicitia: versi e exametri per la scena. 12. De equo
animante. 13. De porcaria eonjuralione. 14. Epistolae Septem
Epinienidis nomine Diogeiii inscriptae. 15. Episteln ad Cratem.
16. Epistolae. 17. Appendix: frottola (tertia pars); de lunu-

larum quadratura ; nota de ca.su ad pontem Aelium Romae
anno 1450 successo; de cifra prooemium; de Baptistae
Alberti quadam testamentaria voluntate. — Raocolta di

opere inedite o rare di ogni secolo della letteratura italiana].

Alvaro, F. A., SuUa Merope diS. MafFei: appunti. Palermo,
C. Clausen, Lib. L. Pedone-Lauriel. 71 p. 8. L. 1,50.

Ariosto, Lud., II prinio canto dell' Orlando Furiose nel-

l'edizioni del 1516 e del 1532. 18 S. Fol. Nozze Fr. Angeleri-
Angel. Mariani.

Asenjo Barbier i. F., Cancionero musioal de los siglos

XV y XVI, trascrito y comentado. Madrid. 638 S. 4.

Buscaino Campo, A., Appendice agli Studi di filologia

italiana. Palermo, tip. dei fratelli Vena. 94 p. 16. L. 1,50.

(1. Suir antico calunniare: lettera al prof. P. Petrocehi.
2. Poche note all' edizione delle rime del Berni, curata dal
Virgili. 3. Quistioni di fonologia: discorae col prof. Policarpo
Petrocehi. 4. Secondo saggio d' iscrizioni funerarie, sepol-
crali e monumentali. *. Correzioni e ginnte agli Studi di

filologia italiana].

Coroleu, J., Documents historichs catalans del siglo XV.
Coleccii5 de oartas familiars eorresponents als regnats de
Pere del Punyalet y Johan I. Barcelona. 151 S. 4.

Fantoni, Giov. (Labindo), Epistola a Napoleone Bonaparte,
presidente della repubblica italiana. Pisa, tip. T. Nistri e C.

31 p. 8. Pubblicata da Alessandro D'Ancona per le nozze
di Darin Toscano con Angelina Monselles.

Förster, P., Der Einfluss der Inquisition auf das geistige
Leben und die Literatur der Spanier. Leipzig, Fock. 24 S.

gr. 4. M. 1.

Forteguerri. Ant., Le canzoni sestine del Libro rio. Pistoia,
tip. Niocolai. 11 p. 16. Pubblicate da Peleo Bacci per le

nozze di Alfredo Pasquali con Marianna Ghini.

Houssaye, A., La Galerie du XVIII" siecle. La Regence.
(Louis XIV; la Cour du vieux roi; le Regent; la Cour du
r6gent ; Chretiens et Philosophes ; les Sculpteurs et les

Peintres ; les Poetes et les Romanciers ; le Theätre). Nou-
velle edition. In-18 Jesus, XII—364 p. Paris, librairie Char-

^
pentier et C'. fr. 3,50. BibliothÄque Charpentier.

Körting, G., Lateinisch-romanisches Wörterbuch. 2. Lief.
Sp. 129—256. Lex.-8. Paderborn, Ferd. Schöningh. M. 2.

Krause, A., Bemerkungen zu den Gedichten des Baudouin
und des Jean de Conde. Berlin, Gärtner. Programm. M. 1.

Library of Harvard University. Bibliographical Contributions.
Ed. by Justin Winsor. 34. The Dante CoUections in the
Harvard College and Boston Public Libraries. By W. Coo-
lidge Lane. Cambridge. Mass. 116 S. 8.

Liebscher, H., Charrou und sein Werk: „De la sagesse".
Leipzig, Emil Gräfe, gr. 8. M. 1,60.

Loth, J., Chrestomathie bretonne. (Armoricain, Gallois, Corni-

que). Premiere partie: Breton -Armoricahi. In-8. , 536 p.

Paris, lib. Bouillon.

Lull, Obras de Ranion, Testo original p. con notas, variantes
illustraciones y estudios biograficos y bibliograficos por
D. J. Rossellö. Palma. Lief. 36. 4.

Macias y Garcia, M., Poetas religiosos ineditos del siglo

XVI, sacadus ä luz con nuticias y aclaracione.s. Madrid,
Murillo. 193 p. 4.

Mahrenholtz, R., Jeanne Daio in Geschichte, Legende,
Dichtung, auf Grund neuerer Forschungen dargestellt.

Leipzig, Renger. IV, 175 S. gr 8 mit 1 Kärtchen. M. 4.

Moore, E., Dante and bis earlv biographers. London, Riving-
tons. 8. 4 sh. 6 il.

Orsi, Delfino, II teatru in dialetto piemontese: studio critico.

Introduzione (La letteratura drammntiea dialettale piemon-
tese prima dell' anno 1859). Milane, Stab. tip. G. Civelli.

75 p. 8. [1. I priuii docu::ienti. 2. L' Alione e le sue farse.

3. Due tragiconimedie pastorali. 4. Una favola boschereecia
di Carlo Emanuele I ili Savoia. 5. 'L cont Piolet. 6. Inter-

mezzo inoerto. 7. II notaio onorato, 1' Adelasia e 1' Adelaide.
8. Le ultimo produzioni fino al 18ä9.J

Paleologue, .\l., Les Grands Ecrivains francais. Vauve-
nargues. Avec fac-simile d'une lettre autographe ile Vauve-
nargues ä Voltaire (23 raai 1746), conservee au British Mus.
In-16, 155 p. Paris, Haohette et C°. fr. 2.

Palma di Cesnola, Aless., Catalogo di manoscritti italiani

esistenti nel Museo Britannico di Lnmira. Torino, tip. L.

Roux e C. vij, 208 p. 8. L. 4. fl. Illuniinati. — II. Storia.
— III. Poesia. — IV. Disegno. — V. Militari. — VI. Diplo-

mazia. — VII. Jliscellanea. — VIII. Appendici: codici tra-

scritti. 1. Relazione della congiura delli nobili Querini della

Ca Mazor da s. Mattio in Rialto et Bajamonte Tiepolo da
8. Agüstin unitamente con aicuni Badoeri per li motivi e

cause infrascritte. 2. Fasti di Bologna e Venezia. Della
liberazione dell'Italia dal giogo Longobardo. 3. Lettera di

Tomaso Aniello d'Anialfl. 4. Relaziune della liberazione di

Torino dall'assedio gallo-iajiano fatta dal principe Eugenio
di Savoia, condottiere dell'arniata imperiale. 5. Resa della

cittadella di Messina dai piemontesi l'anno 1718. 6. Lottere
di Michelangelo Buonarotti, Galileo Galilei e Benvenuto
CcUini. 7. Relazione della morte dei signori Giacomo, Lu-
crezia e Beatrioe Cenci, seguita in Roma nella piazza di

ponte s. Angelo l'anno 1599 regnando la S. M. di demente
VIII, sommo pontefice, cli caso Aldobrandini 1599. 8. Let-
tera di (jioacchino Rossini a Donienico Dragonetti. 9. Vita
di fra Girolamo Savonarola, dell'ordine di s. Donienico,
jiriore di s. Marco in Firenze.]

Pascal. Pensees de Pascal, publiees dans leur texte authen-
tique avec un comnientaire

;
par Einest Havet. Nouvelle

edition. In-12, LI, 625 p. Paris, Delagrave. fr. 3.

Peri, Severe, DeH'ainore di Dante per Beatrice: discorso

letto il dl della solenne premiazione in Varese, 13 ottobre

1889. Varese, tip. Macchi e Brusa. 32 p. 8. Cent. 75.

Petrarca, F., II Canzoniere. Con commenti e note di C.

Antona Traversi e G. Zannoni. Mailand, P. Carrara. L. 5.

Potente, Emanuele, Considerazioni sul poema eroicomico.
Cividale, tip. Fulvio Giovanni. 43 p. 8.

Portal, E., Appunti letterpri. Palermo, G. Pedone Lauriel.

247 p. 16. L. 4.
1
1. Sulla poesia provenzale. — II. Su

Giovanni Meli. — III. Arcadia. — IV. La taute de l'abbc

Mouret. — V. Alfonso Daudet. — VI. Nuove forme metriche.
— VII. Cenni biografici e letterari. 1. Carmen Sylva. 2. Ed-
niondo De Aniicis. 3. Paolo di Caiupello. 4. Jules Verne.
5. Dumas, scrittore di viaggi. 6. Un poeta cesareo. 7. I

fasti di Savoia. 8. La principessa di Lamballe. 9. fiiuseppe
Giacosa. 10. I libretti nelle opere in musica.]

Saltzniann, H., Der historisch-mythologische Hintergrund
und das System der Sage im Cyklus des Guillaume d'Orange
und in den mit ihm verwandten Sagenkreisen. Progr. Pillau.

30 S. gr. 8. M. 1.

Sa n gui nazz i. De', Giac, Serventese d'amore (secolo XV).
Bologna, Regia tip. 10 p. 8. Pubblicata per le nozze di

Ugo Orlandi con Margherita Buldrini.

Seh wie der, A., Le discours indirect dans Crestien de
Troyes. Programm. Berlin, Gärtner. M. 1.

Terlizzi, M., L' Ugolino di Dante. Trani, tip. V. Vecchi
e C. 6 p. 4. Estr. dalla Rassegna pugliese, anno VI.

Wil motte, M., Un Fragment de Foucon de Candie. Bruxelles.
[Extrait des Bulletins de l'Academie rovale de Belgique.
3"'" Serie t. XIX. N. 1. 1890 p. 17-31.]

"
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Zanio], Ang., Aurelio Frudenzano demente, poeta oristiano

:

lettura fatta nel seniinario patriarcale di Venezia al chiu-

dersi dell'anno seoUistico 1SS8—89. Seconda edizione. Ve-
nezia, tip. Emiliana. 3S p. S. L. 1.

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

Dr. Emil Seelmann (Breslau) arbeitet gegenwärtig an
einem Werlje, das in 3 Bänden Spruche und Literatur von
FnnizSsiscIi-LolIiriiH/en behandeln soll. Bd. I wird die 'Ent-

wicklungsgeschichte der lothr.-frz. Mundart', II, 1 'Geschichte

der lothr.-t'rz. Literatur', II, 2 eine ausführliche 'Bibliographie

zur Kunde lothr.-frz. Literatur, Sprache und Voll<sart', III

'Lothr.-frz. Patois-Deukmäler' entlialten. Für letztgenannten

Band sind vor Allem 'Lii grosse entparuije niessine' (v. J. 1615),

'La famille rid/cule' (1720) und 'Cltaii-Heiirlin' (1787 bezw.
1825) ins Auge gefasst. Ein dem Standpunkte heutiger Laut-
forschung entsprechender ebensowohl auf die physiologisch-
genetische wie auf die akustische Seite des Gegenstandes
berechneter phonetischer Apparat soll die genannten äusserst

selten gewordenen Denkmäler zugleich für sprachgesehicht-
liche Zwecke verwerthbar machen.

Von B r e u 1 s grosser Teilausgabe wird im Verlage der
Pitt Press eine verkürzte Auflage erscheinen, die nur Wort-
und Sacherklärungen bietet.

Der 4. allgemeine deutsche Jfeuphilologentag wird am
27., 28. und 29. Mai dieses Jahres zu Stuttgart tagen, ver-

anstaltet vom Vorstande der deutschen neuphilologischen
Lehrerschaft. Anfragen, Beitrittserklärungen, Jahresbeiträge
(1 Mark) und sonstige Zusendungen sind an den geschäfts-
führenden Vorsitzenden Prof. E. K o 1 1 e r , Stuttgart, zu richten.

Dr. Arnold ß erger hat sich an der Universität Bonn
für deutsche Sprache und Literatur habilitirt.

Privatdocent Dr. Th. Siebs in Breslau geht als Stell-

vertreter des Professor Dr. Pietsch nach Greifswald.

t am 25. April zu Leipzig der vormalige Kieler Professor
Dr. Theodor Möbius, 69 Jahre alt.

Antiquarische (Jataloge: El wert, Marburg (18

:

Ital. Literatur).

Abgeschlossen am 28. April 1890.

M i 1 1 h e i 1 u n g.

In der mir eben zugekommenen Aprilnummer des Ltbl.'s

findet sich eine „Notiz" des Herrn Hofrath Mussafia in

Wien, des Inhalts, er habe „gerade jetzt" (7. April 1890), wo
er zu dem lat.-bergam. Glossar von Padua, von dem er „seit

zwanzig Jahren" (also seit 1870) eine fremde Abschrift besitze

und „das ihn bereits so lange Zeit beschäftigt" habe, zurück-
gekehrt sei, um die Arbeit „im Verein mit seinem geschätzten
Collegen Meyer-Lübke" (er ging eben zu Ostern nach Wien)
auszuführen, erfahren, dass „die Arbeit von anderer Seite in

Angriff genommen wurde". Da nun seit vorigem Herbst meine
Romanische Bibliothek (s. Umschlag von Band 3, ausgegeben

1. November 1S8H) eine Ausgabe dieses Glossars angezeigt'
hat, so halte ich es, wenn auch der Zeitangabe nach die eben
citirte „Notiz" unsere Ausgabe nicht meinen kann, dennoch
für meine Pflicht, über dieselbe die folgenden Angaben zu
machen

:

Ich habe 1880 gelegentlich eines Besuches bei meinem
unvergesslichen Freunde Cauello das kleine Glossar abge-
schrieben, da ich damals ganz in westoberital. Mundarten
Stack (vgl. Galloitalische Predigten, Neminem lädi. Laude
von Saluzzo und Carmagnola, eine Reihe altberg. Te.xte, viele

lebende piem. Mundarten) und den Text nothwendig brauchte.
An eine Ausgabe dachte ich nicht; hatte .ja doch Herr Hof-
rath Mussafia im Jahre 1873 am Schlüsse seiner „Beiträge"
(S. 127 Anm.) bemerkt, dass er, der in dem Werke nur die
gedruckten Proben Grions benutzt hat, „nunmehr (also vor
17 Jahren) eine Abschrift des ganzen Glossars erhalten habe
und er hoffe, es bald vollständig im Drucke erscheinen zu
lassen". Ich horte nichts weiter davon und erst Weilinaoht
1887, nachdem mir Herr Mussafia schon geraume Zeit vorher
über sein Unvermögen, zu arbeiten geklagt und mir oder
einem meiner Schüler sogar seine Abschrift eines wichtigen
Wiener Ineditums angeboten hatte, da er es doch nicht be-
arbeiten könne, schenkte ich (und dies ist der Grund, warum
ich das Wort ergreife) meine Abschrift meinem Schüler,
Herrn Lorck, der sich sofort an die Arbeit machte und,
obwohl er seinen regelmässigen Studien, Vorlesungen u. s. f.

eifrig oblag, dennoch Zeit fand, mir bereits am Ende des
Semesters den Commentar zum Texte (er hat nur 2125 Glossen,
von denen nur ein kleiner Bruchtheil eine Bemerkung er-

fordert) zu zeigen. Derselbe sollte nun noch die Lautlehre
des Textes ausarbeiten und mit dieser promoviren, als die

plötzliche Ernennung desselben zum Lector der französischen
Sprache an unserer Universität ihm unerwartet andere, ganz
neue Pflichten auferlegte, deren gewissenhafte Erfüllung seine

ganze Zeit voll in Anspruch nahm. So konnte er erst im
Februar d. J. seine Dissertation der philosophischen Facultät
einreichen, welche dieselbe angenommen hat. Da nun nach den
preussischen üniversitätssatzungen jede approbirte Dissertation
gedruckt werden muss, so kann die Hoffnung, welche Herr
Hofrath M u s s afia am Ende seiner „Notiz" ausspricht, „dass
man von einem Unternehmen lassen werde", das ihn bereits

so lange Zeit (20 oder besser 17 Jahre) beschäftigt hat, nicht
mehr in Erfüllung gehen, so unangenehm es auch für einen

Anfänger sein muss, der Concurrenz zweier Romanisten wie
Mussafia und Meyer-Lübke mit seiner Erstlingsarbeit gegen-
über zu stehen, um so mehr, als er von einer solchen
Concurrenz keine Ahnung haben konnte.
Bonn, 30. April 1890. W. Foerster.

' Diese Ausgabe war seit Jahren den ital. Fachgenossen
bekannt ; noch im Beginne des vorigen Jahres erhielt ich

von einem mir persönlich leider nicht bekannten Collegen,

der der Handschrift sehr nahe wjhnt, mittelbar die freun 1-

liche Mahnung, dass er, wenn die Ausgabe nicht endlich bald

erschiene, den Text sofort selbst herausgeben werde.

N O T I Z.

Jie Kedaction richtet

romanistischen Inhalts ihr gl
werden. Nur in diesemFall
kürzere Bemerkung (in de

sehen Theil redigirt Otto Beliagbel (Gi(
,r. 40), und man hütet die Beiträge (Recensior

r d dieRedacti

Bahnhofstrasse 71), den ronianistischeu und engl:

rze Notizen. Personaluachrichtei. etc.) dem entspr

dafür Sorge trafen zu wollen, dass alle neuen Werl
direct oder durch Vermittelung von O. R. Keisland
tandesein.ubernouePubdca'

An O R. Keisland sind ch di< über Ho

hen Thcil Fritz Neamann
3end gefälliirst zu adressiren.

germanistischen und
1 Leipzi;^ zugesandt
sprechung oder

und So ichle

Verlag von Q. R Reisland in Leipzig.

Grammatik
p|^ ^^oinantfdic pi^tloloaic.

(Ein (BrunörtljALTFRANZOSISCHEN
(Laut- und Formenlelire)

von
Dr. Ed. Schwan.

Privatdozenten an der Universität Berlin.

1888. (VIII, 172 .S. Lex.-8.) Ji 3, —
0. ö. Professor an der Universität Froiburg i. B.

1886. 96 Selten. Lex.-8. Preis M 2, —

.

Verantwortliclier Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann in Freiburg i. B. — G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darmstadt.



Nr. 6. Literaturblatt
tüi-

germanische und romanische Philologie.
Herausgegeben von

Prof. Dr. Otto Behaghel und Prof. Dr. Fritz Neuniann.

.Juni.

1890.

Preis für dreigespaltene
Petitzeile 25 Pfennige. Literarisciie Aiizeii'eii.

Beilagegebühren nach
Umfang M. f2, 15 u. 18.

G. J. Göschen'sche Verlagshandlung in Stuttgart,

Aus dem Verlage Her Herren Gebr. Henninger in Heilbronn sinJ in

unsern Verlag übergegangen:

Deiitsclie Litteratiirdeiikmale
des 18. und 19. Jahrhunderts

in N(Mi(lnick(Mi liciausgegeben von Bernhard Seuffert
nntor Mitwirkung von

A. Sauer, P. Miinoker, W. Seherer, J. Bäehtold, E. Sebmidt,
E. Martin, J. Minor, L. Geiger, L. v. ürlichs u. s. w.

Kr.sfliieiien sind bis jcizt ilie Nummern 1
—

'J9, ol, ö"2. Im Druck be-
fiiiilen sicli die Nummern 30. 33—3li : üz, sämmtliche poetischen Werke
(erste vollstän»li;;e Ausgabe), herausgegeben von A. Sauer.

Die; .Sanimhui.^: wird fortgesetet.

Wir empfehlen dieselbe der fortdauernden Aufmerksamkeit der Fach-
kreise, sowie allen sich für unsere Litteratnr eingehender Interessirenden.

VoUständige Verzeichnisse durch jede Buchhandlung, sowie ai:f

;,"'fl. Verlangen kostenfrei durrh die

(t. ,1. (töscIk'h'scIic ViM'laüsliandluim in Stntlüart.

-loscpli filier ^ k
BucliliäiuUor und Antiquare

l"Vankfui1 a. M,

versenden auf Verlangen ihren eben er-

schienenen Lagerkatalog 259:

Litteratiire f rancaise.

Soeben erschien

:

TIrPVP? Guido Marin, 8. J., Anulecfa

__i Hi/iiinica iiH'dii aeri.

Theil VIII. Sequentiae ineditae. Litur-

gische Prosen des MlMejalters. 1890.

N'/2 Bogen. Gr. S. Preis ,l(. 7,50.

Bisher sind erschienen:

I. Theil: Cantiones Bohemicae. I88ti. 13

Bosren. Gr. M. Pr"is M li, —

.

II. Tiieil: Hymnarius Moissiacensis. 1888.

11 Bogen. Gr. s. Preis M. fS, -.
III. Theil: Conradus Gemnicensis. 1888.

12' 2 Bou'"n. Gr. s. Pr,.is M. G, -.
IV. Theil: Hymni inediti. 1889. 17 lign.

Gr. 8. Preis . If H, —

.

V. Theil: Historiae Rhythmicae. 1889.

ITVs Bo«:cn. (ir s. PiPis M 8, —

.

VI. Theil : Udalricus Wessofontanus.
18S9 IL'V» -.'n. Gr. S. PiMis ,l(, (5, —

.

VII. Theil: Prosarium Lemovicense. 1890.

17'/4 Bogen. Gr. «. Preis J6 8, -.

Leipzig. O. R. Reisland.

Englische Studien
Organ für englische Philologie

unter Mitberüc-ksichtigung des englischen
Unterrichtes auf höheren Schulen

Ilor.iusgojoben von

Dr. Euf/en Kölbiiif/,
o. i>. Professor .Icr engl. Philol. :>. d. Univ. Brcslnu.

XIV. Band, 2. Heti.

.Inhalt: Kaluza, kleinere Pnblinationen

I
aus mitteleiigl. Handschriften. — L a u -

I

cheri, der Einfluss des Physiologus
' auf den Euphnismus. — Swoboda.

die Methode Toussaint-Langenscheidt.
— Literatur und Miscellen.

Leipzig. 0. R. Reisland.

Soeben ist erschienen :

Pädagogische Seminarien
für

das höhere Lehramt.

Geschichte und E r f a h r u ii g
von

Dr. Herman Schiller,
Grossherzogl. Hess. Geh. Oberstlmlralh, Director des
Gymnasiums u. des pädagogisclien Seminars u. Prof.

der Pädagogik an der Universität Giessen.

(> Bll. u. 171 S. in gr. 8)
Preis JC. 4, - .

Leipzig, den 10. Juni 1890.

0. R. Ttcisland.

Bei S>. Hirzel in Leipzig ist soeben
erschieni-n :

uon

flDoris Ibe^ne
Dr., ntb. |>roftssiir on btt i-lniutrsitöt A'Sttinjfn.

grfter ^a«6.

81 Bogen hoch 4. Preis: geh. M. 10.—
,

in dauerhaftem Halbfranzbaud gebunden
M. 13.-.

Heynes Wörterbuch wird in 3 Bän-
den von je 80—84 Bogen erscheinen
und in etwa 2 Jahren vollständig sein.

Der Preis jedes Bandes heträgt -y/6 10.—

.

Der 1. Baml ist in allen Buchhandlungen
zur Ansicht zu erhalten. Ausführliche
Prospecte werden gratis geliefert. —
Das Werk kann auch in 6 Halbbänden
zum Preise von je M 5.—• bezogen
werden.

Der Sachsenspiegel
(Land recht]

nach der

iiltcslon Leipziger Hiindsclirift

herausgegeben
von

Prof. Dr. Julius Weiske.
Sechste Auflage

von

Professor Dr. R. Hildebrand.
13' 2 Bogen. 8. Preis M 2,80.

Semasiologische Beiträge
zum

lateinischen Wörterbuch.
Von

Hermann Rönsch,
Doctor der Theologie.

I. Heft: Substantiva.
1887. (78 S. Gr. 8.) M 2, 40.

II Heft: Adjectiva und Pronomina,
Adverbia und Adverbial ia.

1^^8S. (86 S, Gr. 8.) Preis M 3,—.

III. Helt: Verba.
1889. (87 S. Gr. 8.) Preis Ji 3. -.

Der Verfasser bringt keine semasio-
lügischen Untersuchungen, sondern nur
das schwer zu erreichende Material zu
solchen, lateinische Wörter in neuen oder
bisher ungenüiiend belegten Bedeutungen,
zur Kenntniss. Kr hat seinen Stoff theils

aus der Patristik, theils aus vulgär ge-

färbten Spracliquellen (Schollen und
Glossen) gezogen, so dass die „Beiträge"
besonders auch für Romanisten von grossem
Wertlie sind.

Leipzig. O. R. Keisland.
16
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Verlao* von 0. ß. Reisland in Leipzig.

Französische Studien.

G. Körting und E. Koschwitz.
I. BAND.

Heft.* Ji. 4.50.

Inhalt: Syntaktische Stiidieii über Voiture. Von W. fjiszt. Der Versbau bei

Philippe Desportes und Fraiigois de Malhtrbe. Von P. G rö b ed i n ke 1.

Heft. Jt 4.S0.

Inhiilt: Der Stil Crestien's von Troies. Von R. Grosse.
Heft.* J6 7.-20.

Inhalt: Poetik Alain Cliartier's. Von M. Hanna ppel. — Ueber die Wort-
ütelliing bei Jointille. Von G. Marx — Der Infinitiv mit der Präposition
« (»1 Altfranzösischen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Ton H. Solt-
mann. — Corneille's Medee in ihrem Verhältnisse zu den Medea-Tragödien
des E'.iripides und des Seneca betrachtet, mit Berücksichtigung der Medea-
Dichtungen Glover's, Grillparzer's und Legouve's. Von Th. H. C. Heine.

II. BAND. (Preis M 12.)

Inhalt: Moliere^s Leben und Werke vom Standpunkt der heutigen Forschung.
Von R. Ma ii r en h o 1 tz.

III. BAND.
Heft. Ueber Metrum und Assonanz der Chanson de Geste „Amis et Amiles".

Von Joseph Öchoppe. M 1.40.

Hefr. Die südwestlichen Dialekte der Langue d'oll. Poitou, Aunis, Saintonge und
Angoumois. Von Ewald Gör lieh. <'6 4.80

Heft. Die Wortstellung in der altfranzösischen Dichtung „Aueassin und Xicolefe".

Von Julius Selilickum. Ji 1.60.

Heft. Historische Enticiekelung der syntaktischen J'^erhältnisse der Bedingungs-
sätze im Altfranzösischen. Von J o s e p h K 1 a p p e r i c h. M 2.30

Heft. Die Assonanzen im Gira)-t von Possillon. Nach allen erreichbaren,Hand-
schriften bciirboitet von Konrad Müller. tW 2.40.

Heft. Unorganische Lautrertretung innerhalb der formalen Entwickelung des fran-
zösischen Verbalstammes. Von Dietrich Behrens. cM 3.20.

(Schlusä-) Heft. Die Wortstellung in den ältesten französischen S^n'achdenk-
miilen. Von Bernhard Völcker. Jt 2.—.

T\. BAND.
Heft. Nicelle de la Chaussee's Leben und Werke. Ein Beitrag zur Litteraturge-

sehichte des 18. Jh.'s und insbesondere zur Eiitwickelungsgeschichte der
„Comedie larmoynnte". Von Johannes üthoff. M 2.40.

Heft. Die Quantität der betonten Vokale im Xeufranzösischen. Von Julius
Jaeger. J(. 2.40

Heft. Boilenu-Ih'spreaux im Urtheile seines Zeitgenossen Jean Desmurets de
Saint-Sorlln. Von Wilhelm Borne mann. <(t ö.—

.

Heft. Voc'ilismus und Consonantismus des Cambridger Psalters. Mit einem
.\uliang: Nachträge zur Flexionslehre desselben Denkmals von Wilhelm
Schumann, dt 2.40.
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gescbichtp. I. Der Valkyrjenniythus. IT. Uebei- iia,>* Ver-
hältniäs der nordischen und deutschen Form der Nibelungen-
Piige. iMünclien, G. Franz in Comni. 1SS8. 106 S. 4. (Aus
den Abhnnilliingen der k. baver. Akademie iler Wiss. I. Cl.
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Pass der scliarfsiiiiiige und keiiutiiissreiclie Verfasser

der scliöuen Monographie über die Tristansage seine

Kraft in letzter Zeit mit Voiliebe der Erforschung der

germanisilien Hehlensage zuwendet , kann allen Fach-

genossen nur willkommen sein. In der vorliegenden Ab-

handlung werden die Grundzüge einer in mancher Hin-

sicht neuen Auffassung der Geschichte der Xibelnngen-

sage gezogen; in zwei Aufsätzen in der tiermania (3.3,

449 if., 34, 2t).5 If.) geht der Verf. schon kühner auf

dem eingeschlagenen Wege weiter und sucht er die

Wanderung der ursprünglich fränkischen Sage zu den

skandinavischen und den oberdeutschen Stäuimen zu be-

leuchten
, die schwierige Frage nach dem Verhältniss

zwischen norddeutscher und süddeutscher üeberliefei'ung

zu beantworten, sogar die älteste Gestalt der Xibelungen-

sage zu erschliessen ; im zweiten Bande der Zs. für vgl.

Literaturgesch. hat er sodann den nordischen Sigurtts-

liedern eine besondere Betrachtung gewidmet ; endlich

verdanken wir ihm die lang ersehnte neue Ausgabe des

Liedes vom Hürnen Seyfrid (Braunes Neudrucke Nr. 81

imd 82). Für die zuletzt erwähnte Leistung gebührt

G. uneingeschränkter Dank. Den anderen Arbeiten gegen-

über ist die Stimmung des Eef. eine getheilte. Wenn
einerseits eine erneute DuiX'hforschung der Quellen und
Zeugnisse für die Nibelungensage nur erwünscht sein

kann und somit schon die Stellung der Aufgabe Aner-
kennung verdient, wenn dem V^erf. ferner ein nicht ge-

wöhnliches Talent für sagengeschichtliche Untersuchungen,

\\'rtraut]ieit mit seinem Stoffe und Consequenz der Be-
weisführung nachgerühmt werden müssen, so darf ander-

seits nicht verhehlt werden, dass derselbe zu häufig von

unbewiesenen Theorien ausgeht, die philologische Quellen-

kritik zuweilen zu oberflächlich betreibt , sich zu leicht

mit einer Möglichkeit begnügt , ohne andere Möglich-

keiten in Betracht zu ziehen, kurz, dass seinen Arbeiten

etwas Unausgereiftes anhaftet. Trotz dieser Ausstellungen,

ilie allerdings besonders die beiden Aufsatze in der Ger-

mania treffen, stehe ich nicht an, die Arbeit, deren Be-
sprecliung mir hier obliegt , als einen dankeiiswertheu

und werthvollen Beitrag zur Geschichte der Heldensage

zu bezeichnen, dessen Hauptresultaten ich zwar in keiner

Weise zustimmen kann, aus dem ich aber viel Anregung

geschöpft zu haben gerne bekenne.

Der erste, kürzere Theil der Schrift Goltliers (S. 1

—40) ,
gewissermassen eine Vorarbeit zum folgenden,

behandelt den Walkyrienniythus. Der Verf. sucht den-

selben als eine ausschliesslich nordische Neuschöpfung

des 9./10. Jh. 's zu erweisen. Aus den altgermanischen

Kampfgöttinnen und den skandinavischen Skjaldmej'jar,

einer dichterischen Verkörperung der kriegerischen Frauen

der Wikingerzeit, hätte sich in Anschluss an den Valholl-

inythus der Mythus von den Walkyrieu gebildet , von

0[5ins Adoptivtöchtern, die in der Schlacht seine Befehle

ausführen und beim Gelage ihm und den Eiuheijar das

Trinkhorn reichen. Die Eiriksmöl und Häkonarmol aus

der zweiten Hälfte des 10. Jh. 's zeigen den Mythus zu-

erst voll ausgebildet. Die WalkjTien der Helgensage,

Sväva und Sigrün, sind Kaniptjungfrauen, die nur äusser-

licli mit einigen Zügen des Mythus umkleidet sind, Sigr-

drifa aber ist allerdings die Heldin einer Walkyriensage,

während Brynhild, die scharf von Sigrdrifa getrennt

wird, ganz und gar keine Walkyrie ist. Der Walkyrien-

niythus hat sich dann auch auf andere Gestalten der

nordischen Mythologie, auf die Fylgjur und Schwanjung-

frauen namentlich, ausgedehnt. — Eine Betrachtung der

sogen. Sigrdrifasage (S. 36 ff.) beschliesst diesen ersten

Abschnitt und leitet zum zweiten über. Wie dieselbe

in der prosaischen Darstellung der Sigrdrifumiil und,

nach G. 's Meinung, in Helr. Brynh. 6— 10 vorliegt, soll

sie aus drei Bestandtheilen , einer Walkj^iensage , der

Sage von einem Schwanmädcheu und dem Dornröschen-

mytlius zusammengesetzt sein und frühestens aus dem
9. ,Th. stammen,

Dieser Erörterung Golthers kann ich nur in einem

Punkte unbedingt zustimmen. Mit ihm betrachte ich die

Thätigkeit der Walkyrieu als Schenkerinnen in Valholl

als eine durch die Ausbildiuig des Valhollmythus ver-

anlasste nordische Neuschöpfuug der Wikingerzeit. Die

Walkyrieu aber in ihrer weit wichtigeren Funktion als

sjegspendende göttliche Wesen, theils selbständig, theils in

Ö{)ius Auftrag und Gefolge auftretend, kann ich als alt-

germanisch nicht fallen lassen. Ich will die Bemerkungen

Mogks (Ltbl. 1887, S]). 289 ff.), womit sich G. S. 1.5

zu leicht abliiulet, nicht wiederholen. Nur auf zweierlei

will ich nachdrücklich hinweisen. G. betrachtet die

17
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ciiizolnon aussevnordisclien Zeugnisse zu seliv mit dem
siditbaren Bestreben, sie von den nordischen loszulösen,

während hier methodische Combination nicht nur erlaubt,

sondern geboten ist. So darf eingeräumt werden, dass

die iilisi des ersten 31erseburger ZaubersimK-hes an sich

keine "Walkyrien zu sein brauchen . so wenig wie die

si^cwif des ags. Segens. Wenn aber die idisi in drei

Gruppen erscheinen, wie die preiimir nioiidir viet/)a

der Helg. Hjorv. 28, wenn die erste Gruppe den feind-

lichen Gefangenen Fesseln anlegt, wie es, nach Ausweis
der Walkyriennamen Hlqkk und Hirfjqtor, die G. S. 22
nicht genügend würdigt, zur Tliätigkeit der Walk3Tieri

gehörte : wenn die ags. si^cwif ztir Erde sich senken

sollen und ihre Benennung nord. "Walkyrienheiti wie

sigrweyjar, sigrßjöp, wohl auch dfjrdrifa, völlig ent-

spricht, so erscheint die Sache in ganz anderem Lichte.

Ueber die ahifr der Volundarkvijja hätte Sievers PBB
12, 488 den Verf. eines Besseren belehren können; auch

dieser Name ist altgermanisch und deutet Sigrün in der

Helgakvipa Hund. II, 2ß - nicht als eine irdische Königs-
tochter, sondern als ein 'Wesen aus einer anderen Welt'

an. — Sodann ist G. zu bereitwillig , widerstrebenden

Stellen durch Conjectur oder gezwungene Interpretation

den geforderten Sinn abzugewinnen. Ein Beispiel. Um
Brynhild ihres Walkyriencharakters völlig zu entkleiden,

muss zunächst natürlich mit Grundtvig u. A. Helr. (i — 10
als ungehöriger Einschub aus der Sigrdrifasage entfernt

werden. Die Berechtigung zu dieser Ausscheidung kann
nur im Zusammenhang mit der ganzen Brynhild-Sigrdrifa-

frage erörtert werden , wozu hier nicht der Ort ist.

Dann aber bleibt noch immer ein Stein des Anstosses

in der Stelle Oddr. 16 3-
^ (Bugge): hana (Brynhildi)

kcup [hann] öshney
\
verpa skyldo. Ueber diese Stelle

äussert sich G. S. 26 folgendermassen : 'Hier allein wird
ein sonst nur von Valkyrjen verwendeter Ausdruck von
Brynhild gebraucht; jedoch kommt dies weniger in Be-
tracht, da das Lied zu den jüngsten gehört und darum
die Terminologie von keiner tieferen Bedeutimg ist;

ausserdem ist die Stelle verderbt, da der Stabreim fehlt.

Bugge in seiner Edda-Ausgabe meint, man müsse ent-

weder das anlautende v in ^sk- noch gehört haben, oder

das V Von verda vokalisch lesen. Die beiden Auskunfts-

mittel sind wenig glaiibliaft ; mehr am Platze ist der

Besserungsvorschlag (iutlbrandr Vigfüissons, statt öskmey
einfach skjaldiney zu setzen'. Auf diese kritisclie Er-
örterung ist zu erwidern: 1) es ist wenig methodisch,

durch Conjectur aus einer widerstrebenden Stelle den
gi-wünscliten Sinn herauszupressen, 2) der Stabreim öakmei/
-^ cerfiii ist vollständig in dei- Ordnung (Gering PBB
;:!. 204 ff.), :j) N'igrüssuns 'Besscrungsvorschlag' stellt

linen gi'oben nieti-isclien Felder her, insofern derselbe

den Hau])tstab auf die letzte Hebung und noch dazu
auf ein für den Hauiittoii ungeeignetes Wort verlegt.

— Züge, die für die Wahrscheinlichkeit sprechen, dass

Brynhild der älteren nordischen Sage keineswegs eine

rein irdische 'waffengeübte Fürstentochter' war, sondern
neben der Auffassung als Sk jaldma-r eine andere und m. E."

ursprünglichere als Schwanjnngfrau und Walkyrie her-

ging, finden sich noch in der verflachenden Wiedergabe
der Volsungasaga. Wenn G. S. 26 für seine Auffassung
die Stelle der Saga c. 27 (B. 145-') anführt: lio/i . . .

hvßr sverä i hendi ok hjdlm ä liojäi ok oar 1 hvynju,
so hätte auch bemerkt werden sollen, dass das dazwischen
stehende SDnrar af idiyyyjn af sinn sw.ti, sein ülpt
nf hd rii, deutlich auf poetische Vorlage weisend, für

dir viiu ilim lickänipfte Ansicht ins Gewicht fallt : vgl.

Myth. ' :!5i.

Indem ich nuch dem zweiten Theile der G. 'scheu

Schrift (S. 41— 107) zuwende, kann ich nur in aller

Kürze Übel' die Ergebnisse der dort mitgetheilten Unter-

suchungen über das Verhältniss der deutschen und nor-

dischen Form der Nibelungensage berichten. Der Verf.

geht aus von einer ausführlichen und sehr dankens-

\vertheu Betrachtung der Ueberlieferungen über das Ver-

hältniss zwischen Sigfrid und Brunhild, wobei er zu

folgendem Kesultate gelangt. Die deutsche .Sage hat

weder eine Verlobung, noch auch nur eine frühere Be-

gegnung gekannt: weder das Nibelungenlied — in An-
schluss an Zarnckes bekannte Ausführungen — noch die

Pictrekssaga — S. 55 ff. und eingehender Germ. 34,

274 ff. — berechtigen zu dieser Annahme. Die nordische

UeberlieferuHg zeigt eine dreifache Stufe der Sagen-

entwicklung. Die älteste, nur in Trümmern bewahrt,

steht der deutschen noch selir nahe ; in ilir war die

Sigrdrifasage noch eine selbständige , nur äusserlich an

Sigurd geknttpfteWalkyriensage, und sowtdü der Flannnen-

ritt wie das Wunschross (irani —
^ nicht Grdni, wie G.

stets schreibt: s. Sievers PBB 6, 314. Ark. 5, 134 —
gehörten urspiünglich nur dieser an. Brynhild ist die

trotzige Kampfjungfrau , welche Sigurtt durch Kämpfe
für Gunnar gewinnt. Sie rächt sich füi- die erlittene

Schmach, indem sie die Gjukungeu zu SiguriTs Ermordung
aufreizt. Spiu'en dieser alten Sagenform findet G. in

einigen 'zufällig in die Liedersammlung verirrten Strophen'

(S. 92): Helr. T— 10. Fäfn. 42— 44. Brot 5-7. 11.

Gu})r. II, 4—12. Oddr. 17. 18. Sig. sk. 35—40 (Bugge).
— Die mittlere Form, wie sie in der Hauptmasse der

Eddalieder und dem Berichte der SnE vorliegt, kennt

ebenfalls noch kein Liebesverhältniss zwischen Sigurcl

und Brynhild , die von Sigrdrifa-Hildr sti-eug getrennt

wird. Aber der Eitt durch den ^'afl•logi ist von Sigr-

drifa auf Brynhild übergegangen. — Die junge Sagen-

forni endlich findet sich erst in Dichtungen des 13. .Th.'s,

die den Cap. 23—25 der Volsungasaga und der Neu-
bearbeitung der Gripisspo (die der Verf. mit Edzardi

annimmt, aber, wie mir scheint, mit Unrecht) zu Grunde
liegen , imd beherrscht dann die Liedersammlung , die

Volsungasaga und den Nornagests{)attr. Erst in dieser

jüngsten Schicht der nordischen Ueberlieferung ist eine

Verlobung bekannt, und mit ihr ist dann auch der Ver-

gessenheitstrank in die Sage gekommen. Aber Sigrdrifa

und Brynhild bleiben noch getrennt , bis der Verf. der

Vidsungasaga sie zusammenwirft. — Golther darf nach

Abschluss dieser Untersuchung folgerichtig behaupten,

dass 'in der alten deutschen Sage, welche beiden (d. h.

der deutschen und nordischen Gestalt) schliesslich zu

Grunde liegt , das Vorhandensein einer erstmaligen Be-

gegnung und Verlobung' nicht angenommen werden darf

(S. 63), und darin einen wichtigen Fingerzeig erblicken

für die Bt-urtheilung des Verhältnisses zwischen beiden

Sagengestalten. Es handelt sich nur darum, ob G.'s

Praemissen lichtig sind, ob alle von ihm in Betracht

gezogenen Stellen richtig gedeutet, keine für die Frage
in Betracht kommenden übergangen sind ; ob seine Folge-

rungen niclit vielmehr auf schwanken Voraussetzungen

nilien. (i. betritt hier denselben Weg, den ich PBB 3.

255 ff. (1876) und später Heinzel Ueber die Nibs. S. 22 ff'.

(1885) vor ihm gegangen sind, allerdings in durchaus

selbständiger und eigenthümlicher Weise und unter fort-

währender Bezugnahme auf seine Vorgänger. Ich er-
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wähne meinen Antheil au den T'ntersucliung'en über Sig-m-ds

Verhiiltniss zn Ürynliikl-Sigidrifii denn auch nur, um da-

ran die Erkliirnnjr zu knüiifeu . dass meine Ansicliten

sich im Laufe der Zeit wesentlich g-eändert liaben. und

dass iiii namentlich einig-e entscheidende Stellen der

Eddalieder anders deuten zu müssen g-laube. als ich es

tVüher und Golther es jetzt gethan. Binnen kurzem
!! 'rte ich die Frage in der Zeitschr. f. deut. Phil, ein-

-. Iiend zu erörtern, und ich muss den geehrten Verf.

Iiitten, .bis dahin mit einer allgemeinen Einwendung vor-

lieb zu nelimen, welche die Sache keineswegs erledigen

soll. Nicht genügend berücksichtigt ist die Sagenform
des Sigfridsliedes. Den ^'ersuch, die Vereinigung der

Sigrdi'ifasage, d. li. des Dornröschenmj-tlms, mit der Sigunls-

sage auch in l)eutschland, und zwar unabhängig von der

Nibelungensage, nachzuweisen (S. 65 ff.), scheint G. selber

nicht für gelungen zu halten (vgl. seine Einl. zur Ausg.

des Hürnen Seyfrid S. XXIII). Sollte nun zwischen der

sogen. Sigrdrifasage und der Erlösung der Jungfrau im

Sigfridsliede gar kein Zusammenhang bestehen, und legt

G. auf die Sigfridsmärcheu überhaupt kein Gewicht?
Ans welchem Grunde und zu welchem Zwecke die nor-

dische Sage eine Vereinigung der Sigrdrifasage mit der
- -e von Sigurft vorgenommen hätte, bleibt völlig dunkel.

Sigrdrifa der nordischen Sage, heisst es S. 69, 'lehrt

... II Sigurd Eunenkunde und dann verschwindet sie spur-

los aus der Sage'. Es war wirklich nicht der Mühe
werth, zu diesem Zwecke eine Sagencoutamination vor-

zunehmen. Da nun überdies die Eunenlehre in den

Sigrdiüfumql dringend der Interpolation verdächtig ist

(Müllenhoff DA. V, 1, 160 ff., dessen Anstührungen ich

freilich niclit in ihrem vollen Umfange unterschreibe),

s" bliebe die ganze Rolle, welche Sigrdrifa in der Sage

-l'ielt, auf ihr Verschwinden beschränkt.

Auch die verschiedenen Ueberliefernugen über Sigurds

lud (S. 78 ff.) sollen dem Verf. zu seinem Nachweise
\irhelfen, dass die ältere Form der nordischen Sage
näher zur deutsclien stimmt. Aber auch in diesem Punkte
muss ich Einspruch erheben gegen seine Kritik der

Quellen. Die wichtige Prosa der Liedersammlung Frd
d'iudci Si'jitntur wird falsch interpretirt, wie ich bald

eingehender zu zeigen lioffe. Die Ermordung im Bette
'

-' einem der ältesten eddischen Heldenlieder, das G.

. V nicht berücksichtigt, den Hamliisraöl 6 f., in un-

zweifelhaft ecliten Strophen, bereits bekannt, und auch

dieses Lied dem 12. Jh. zuzuweisen, wie es G. füi- die

"*! hrzahl der in dieser Sagenform wurzelnden Eddalieder

1 schlägt (S. 91), ist schon aus metrischen Gründen
iiifach unmöglich. Es ist zu bedauern, dass G. der

i< in philologischen Seite seiner Aufgabe nicht grössere

Sorgfalt zugewandt hat. Genauere Kenntniss der alt-

nordischen Poesie hätte ihn bald von der Lnhaltbarkeit

seiner Datiruugen überzeugen müssen.

Wenn G. sodann die in den Atliliedern hervor-

tretenden näheren Berührungen mit der deutschen Gestalt

als Bewahrung älterer Sage, nicht als späteren deutsehen

Einüuss betrachtet wissen will (S. 85 ff".), so scheint

mir auch hier der Nachweis nicht erbracht. Auch G.

kaim übrigens eine 'zweite deutsche Sageneinwii-kung'

nicht ganz in Abrede stellen (S. 88 f.). Ueber wichtige

Züge äussert er sich nicht : so wird z. B. der nach-

i^iborene Sohn H(ignis nicht erwähnt, welcher der nor-

lischen Sage ursprünglich fremd war und aus der nieder-

'leutsclien l'eberlieferung eingedrungen sein muss.

Es bi'ancht nach dem Obigen nicht erst der aus-

drücklichen Versicherung, dass ich Golthers Schluss-

folgerungen, wie er sie S. 93 ff. und ausführlicher in

den beiden erwähnten Aufsätzen in der Germania dar-

gelegt hat, nicht für richtig halten kann. Die fränkische

Sage soll im 9. Jh. von Wikingern umnittelbar aus

Frankreich nach Island übertragen sein — s. die Xadi-

schrift S. 103 f. Germ. 33, 471 ff. — und den Nord-

leuten zu einer völligen Xeuschöpfung Anlass gegeben

liaben. Die deutscheu, hoch- und niederdeutschen, Quellen

sollen Wesen und Inhalt der verlorenen Ursage viel

getreuer bewahren als die nordischen. Allein, auch wenn

G. in seiner Auffassung des Verhältnisses zwischen Sig-

frid und Brunhild (Sigrdrifa), von Sigfrids Tod und einigen

anderen mehr nebensächlichen Punkten, die von ihm ver-

werthet werden. Recht hätte, so müssteu seine Folgerungen

denuoc-li als verfrüht und unstatthaft zurückgewiesen

werdrti, schon aus dem einfachen aber durchschlagenden

tTrunde, dass überall da, wo die Sage nachweislich auf

geschichtlichem Boden erwachsen ist, die nordische Ge-

stalt der Geschichte näher steht. Wer, wie Ref., Lach-

manns und Müllenhofts grundlegende Arbeiten noch nicht

in die Rumpelkannner geworfen hat, wird hinzufügen,

dass die nordische Sage in ihrem ersten Theile dem

JlS'thus näher steht, und wird gerade den Mangel au

geschlossener Einheit der Handlung der enger in sich

zusaunnenhängenden deutschen Sagengestalt gegenüber

als wichtiges Kriterium für die grössere Ursprünglichkeit

der nordischen Ueberlieferung festhalten. Eine 'Neu-

schöpfung' hätte diesem Mangel an Einheit sicherlich

abgeholfen. Dass allerdings auch die deutsche Sage,

namentlich die niederdeutsche und die im Sigfridsliede

erscheinende Form, Einzelnes, besonders Sigfrids Jugend-

geschichte, in älterer Form gerettet hat, leugnet heut-

zutage W'ohl niemand; zu so abschliessenden Urtheilen

aber, wie G. sie bereits fällen zu dürfen meint, ist die

Zeit noch nicht gekommen. Vorläufig glaube ich noch,

dass der Skizze von der Entwicklung der Nibelungensage,

wie ich sie, natürlich nur andeutend, im Grundriss der

germ. Phil. II, 1, 22—34 entworfen habe, vor der

(niltherschen die grössere Wahrscheinlichkeit zukommt,

wenn sie auch freilich auf Neuheit und Originalität der

Auffassung weniger Anspruch machen darf als die seinige.

Groningen. B. Symons.

Strnadt, Julias, Der Kirnbergr bei Linz und der
Kiirenberg-Mythus. Ein kritischer Beitrag zu „Minne-

sangs Frühling'-. Linz, Ebenhöeh. 60 S. 8. M. 1.

Strnadt legt dar, dass es im Gebiete des bairischen

Stammes ritterliche Leute „von Kürenberg" nur an zwei

Orten gegeben habe, zu Kürnberg bei Altöttiug am Inn

und zu Kürnberg an der Mank in Xiederösterreich, dass

also die Heimat des Kürenbergers nicht in Oberöster-

reich, nicht bei Linz gesucht werden könne. Das Schloss

Kürnberg bei Linz ist nach Strnadts Darlegungen

nicht vor dem Beginne des 13. Jahrhunderts entstanden;

es wurde vermuthlich von den Herrn von Traun erbaut.

Str. kehrt zu der Annahme von der Hagens zimick,

dass die Wiege des Kürenbergers auf dem Kirnberg im

Breisgan gestanden sei ; sein Grund ist allerdings ziem-

lieh schwächlich, „nämlich die Bezeichnung des Dichters

in substantivischer Form in Küreiihenjes uise statt in

der adjectivischen Form: Kiirenhergers wise, welche

letztere auf bajuvarische Provenienz schliessen lassen

würde, wogegen sie am Oberrhein äusserst selten ist". Str.

hätte diese letztere Aufstellung eingehender begründen

müssen ; es wäre ihm aber wohl schwerlich gelungen.
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Auch für Dietmar von Aist leug'iiet luiser Verfasser

die österreichisclie Heimat, liaui>tsäelilich weil die Schrei-

bung- Aisf statt des altern A(/(isf, Ai/isf erst 1314 er-

scheine. Das kann aber Zufall sein : Oesterley verzeich-

net ans dem rrl<undenbnch des Landes ob der Enns ein

Hiinliaiiin(/eii von c. 1150: in den Fontes rerum Austr.

Bd. 11 begegnete mir im .Tahre 1190 ein Mehujofus
ainierariiis, so das« also doch die Auflösung des (/ ins

12. .lahrhundert zurückreicht.

Strnadts interessante Abliandlung zeigt wieder ein-

mal, wie uusidier vielfach die (Trundlagen unserer mlid.

Literaturgeschichte sind.

Giessen. O. Beliaghel.

Seitdem ist erschienen :

Hnrcb, J., Znr Kritik des Kiirnbergers. Linz, Mareis.

ISSn. 4.'^ S. S. M. 1,20.

Hurch sucht gegenüber Strnadt in scharfer Polemik
ilarzuthun, dass es im XII. Jli. ein adliges Geschlecht

-egeben, das sich von dem Kürenberge bei Linz nannte,

und dass die Burg Kürenberg bei Linz vor 1150 ge-

gründet sei. Dem Fernerstehenden fallt es schwer, sich

ein eigenes Urtheil zu bilden. Die Art. wie Hurch die

germanistische Seite der Frage behandelt, ist nicht sehr

vertrauenerweckend. 0. B.

Hirt, Uermann, Untersuchnngen zur westgermanisclien
Versknnst. Heft I. Kritik der neueren Theorien. Metrik
des Angelsäehsischen. gr. 8. (IV, 128 S.) Leipzig, 1889, Fock.
M. 3.

Ein neuer Beweis, dass in der Lehre vom Stabreim-

vers so gut wie nichts als feststehend und anerkannt

gelten darf! Hirts Schrift zeigt drastisch, innerhalb

welch weitgezogener Grenzen die ^'ermuthungen und
Behauptungen siclr ergehen können. Eine ganz neue

metrische Theorie wird uns vorgeführt, die in manchem
Betracht noch weiter von Sievers abgeht, als Möller es

that. Sie hat am meisten mit Lachmanns Auffassung

gemein , dodi schränkt sie die Vierliebigkeit ein und
imterscheidet die einzelnen Takte nach Zahl und sprach-

licher Quantität der Silben.

Die 'Kritik' richtet sich hauptsächlich gegen Sievers.

Hirt versucht den Nachweis, dass das Fünftvpensj'stein

innere Widersprüche enthält : dass es die Abweichungen
zwischen Beownlf und Heliand nicht erklärt ; dass die

von Sievers festgestellten Thatsachen eine ganz andere
Gruppmmg verlangen. Diese kritischen Partien halte

ich für sehr gelungen. Durchaus Scharfsiiui und ein-

dringende Gründlichkeit ! Ich wünsche dem Verf. Glück
und seiner Schrift viele Leser. Anregend und klärend

wird sie immer sein, auch für die, welche den eigent-

lichen Resultaten nicht zustimmen. Ich gestehe, dass

mich Hirts positive Aufstellungen in keinem Punkte
überzeugt haben : sie Hessen mich deutlicher als zuvor
sehen, welch sichere Grundlage für die Erkenntniss der

gesanimten germanischen Verskunst durch Möller ge-

schaffen ist.

Zu Einzelnem !
— Die scharfe (irenze zwischen

Sievers' Typen A und B ist nicht aufrecht zu erhalten

;

S. 20 f. — Ein ix im Versausgang ist nie einem -^x

parallel zu setzen : C -i gehört eng mit B zusammen,
A 2 k mit E. A 2 1 berülirt sich mit 'erweitertem' E

:

S. 29 ff., 34, 53, 77 f. Sehr gut und übei-zeugend !
—

Bei Gelegenheit von Versen wie öftres döt/ores wird mit

Recht gefordert , dass die metrische Theorie jüngeren
Sprachformen, die gelegentlieh eingedrungen, nicht latli-

los gegenüberstehen darf; S. 31 f.

I

Die Hauptaction wird S. 3(3 in Scene gesetzt. Hirt

erinnert , dass auch die bisherige Metrik (Sievers und

Möller gehen hier einig") erste Halbverse anerkannte,

deren erste Hebung auf einer nicht reimenden, daher

auch mindertonigen Silbe ruht (Typus A ^^). Er glaubt

(m. E. mit Unrecht), dass in Si<ci/(iii tö söcte , cö/e

elleiirdf aufsteigender', in nee tö riiiie, leof laiirlfnnmt

'fallender' Satzaccent vorliege. Zwischen einem blöd

('Iridii draiic (D) luid einem lofdärhini aceal (E) meint

er keinen wesentlichen L'nterscliied erkennen zu sollen.

Er hebt endlich hervor, dass in den B- und C-Versen

die nämlichen Satztheile als Eingangssenkung betrachtet

wurden, die man in den A3 -Versen mit dem ersten Ictus

versah. Aus dem Allem lässt sich billigerweise nur das

eine folgern : wir haben nicht immer untrügliche Kriterien,

wo die erste Hebung zu setzen ist ; manches, was Sievers

als C oder B angesetzt hat, ist vielleicht als I) mit reim-

losem erstem Stabe zu fassen: also h'rfdoii eidfela statt

ha'fdoii ealfi'la ; die Möglichkeit solcher D-Verse ist mir

schon flüher wahrscheinlich geworden. Statt dessen über-

rascht uns der Verf. mit dem salto mortale : jene ganze

Annahme schwachtoniger ^'erseingänge ist falsch : weil

Verba . Pronomina etc. bisweilen die erste Hebung
tragen, müssen sie es immer thun; wir dürfen sie nie

als Auftakt, bezw. Eingaugsseukuug' auffassen. Aller-

dings ein Radicalmittel gegen den Mangel an Kriterien

!

Aber dass mau in dieser Weise aus der Unsicherheit,

aus dem Schwanken eine Pflicht, einen Zwang ableitet,

scheint mir abenteuerlich. — Diese Hebungsfähigkeit

wird flugs auf die nachdruckslosesten Pai'tikelehen über-

tragen und das Gewonnene auf den zweiten Halbvers

ausgedehnt : der Hauptstab branclit nicht die erste He-

bung im Halbvers zu sein. L'er zweite Halbvers hat

fast stets 3 Icten (selten 4), der erste 3 oder 4 (selten 2).

Z. B. luT pi'i d'diTinfjus eilenfremedön ; yömhan {/i/ldäii

pwt ifws f/öd cijnlmj.

Bei der Scandirung von in geürdäiiim und älinl.

hat der Verf. doch ein beschwertes Gewissen: vgl. S. 68

„Das Ags. zeigt den ungünstigsten Stand"'. Glaubt er

im Ernste , dass hi statt In hier hilft (es erinnert an

die 'in Guntheres lant als 4 hebige Xib. - Schlusszeilen

bei Lachmann)? Aber noch grösser scheint mir die Un-

gunst der Lage bei folgenden Messungen . zu welclien

den Verf. seine Theorie zwingt: /cö nd mdni'ijnnist, smkhs
örpancHiH. Ich kann nicht verstehen, dass derartiges

den Verf. nicht irre gemacht hat. Das Beispiel nndhaht.-'

— anit ist in .jeder Beziehung nnzutreftend. Sollen wir

glauben, nuim-ijn sei nicht mehr als Comp, empfunden

worden? Mag auch in Handwerh, Vortlieil die zweite

Silbe oft ohne Xebenton gesprochen werden, so heisst

es doch niemals Hdndirerlxer, Vörthelle.

^Viderspl•üche linde ich zwischen S. tiO und ' 30

:

dort wird der Xebenton in comp. Eigennamen igiiorirt.

der hier zugestanden wird : — zwischen S. (52 und 43

:

dort wird der Gegensatz von C- und D -Versen betont,

hier in Frage gestellt. — Warum erhält in tö yesc&p-
lini'le das tö keinen Ictus V Weil der zweite Halbvers

womöglich nur drei Hebungen haben soll. Es ist ein

Beispiel fiu' viele : auch Hirts Metrik geht mit bestimmten

Voraussetzungen zu Werke. ,.trägt die Hypothese in

sich" (S. (i) , so gut wie die von Sievers und Möller.

Ich mache ihm daraus keinen Vorwurf: denn eine A'ers-

lelire ohne bestimmende (Gesichtspunkte ist undenkbar.

Aber Hirt sDÜte sich nicht, wie er es so häufig in immer
neuen Wendungen thut, in dem Sinne äussern, als seien



I,ii> riiiiii'l>liill IUI iiiiiiisclii' l'liiluliij;te. Ni

.

tVtiliereii Auftassuiigvii llypotUcsi'ii , die wir, „wenn

uns Sil <>:etallt", rcclit wolil annelnnen können, die

r unbewiesen sind, wahrend seine Tlieiirie mit niitliif<en-

üeweiskraft die Tliatsaelien deute. Wenn ein \"er.s

,( i'iiilif icitie von .*<ievers als xix
|
ix

von Müller als x
|
xx(rr)

|
^y.

von Hirt als i
|
ix

|
ix gefasst wird,

Sil haben wir in allen drei Fällen, genau genommen,
i

rtine llyiHitliese. Von Beweisen lässt sich hier nicht 1

si»rechen. Es fragt sieh nur. welelie Auffassung uns die
j

Entwieklungsgescliieliie der ^'erskunst am ehesten ver-

stehen liisst.

Wie viel Eaum auch bei Hirt dem subjectivsten

Ermessen bleibt, zeigt am besten der Abschnitt über den

Si hwellvers'. Jlir wird sehr unbehaglich zu Muthe, wenn
mit dieser Freigebigkeit 4 und 5 Icteu an die Veise

ausgetheilt werden. Von festen Kriterien kaum eine

Si)ur! Warum dürfen es nicht mehr als 5 Icteu sein?

Warum nicht fürchl ic ii\is for p('vre fd' f/n'in r/esi/lidi;'^

— Wenn ein Vers wie ireaxan iritebröi/(i)i von .Sievers

als J-x - A. von Luick als A — -ix bezeichnet wird.

- sollte Hirt nicht sagen : diese Frage ist von geringer

1 rileutung: sondern: die ganze Fragestellung ist ver-

kehrt ; denn der Vers ist nicht mechanisch aus zwei

Stücken zusammengeleimt. Mir scheint , nichts zeugt

kraftiger für die Alöllersche Verslehre als die Existenz

dieser Sehwellverse' : denn nur nach Mollers Auffassung

kann man sie den andern Versen einreihen , ohne Band
und Riegel zu sprengen.

Wo Hirt sich mit 3Iöller auseinandersetzt, vermisse

ich fast durchweg die Gründlichkeit, die er in der Dis-

cussion mit Sievers zeigt. Xur S. 78 wird ein Fehler

in Möllers Auffassung sehr richtig erkannt. Im übrigen

wird es mir .schwer, die Widerlegungsversuche gegen

JlöUer ernst zu nehmen (bes. S. Ht, 77). Hirt zieht

zwar mehrfach den volksthümlichen Vers heran. Aber,

wenn er sich mit ihm \ertraut gemacht hat , wie kann

er dennoch solche Künstlichkeiten vorbringen wie S. öti f.?

Wie kann er den geheimnissvollen Gegensatz zwischen

'Auftakt' und 'Eingangssenkung festhalten , da es sich

doch nur um eine functionelle. nicht eine physiologische

Verschiedenheit handeln kannV Wie kann er endlich

S. 15 behaupten, die Messung nach musikalischen Noten

lasse sich nicht auf die deutschen Verse anw-endeu? In

dem -Abschnitt 'Allgemeine Vorfragen' klingt mir manches
wimdersam ; der Eaum verbietet hier darauf einzugehen.

Xur noch das eine : sehr mit Recht vertritt der Vei'f.

Möllers Aulfassung von der l>ipodie gegen die abweichende

Von Sievers. Wir sind begierig, wie Hirt den *
i Takt

des germanischen Kinderliedes historisch ableiten wird.

Doch ich fürchte . ich habe über einer Reihe von

Einwanden manches Gute nicht erwähnt , was an der

liebenswüi-dig geschriebenen , auch in der Polemik so

nobel gehaltenen Schrift hervorgehoben werden sollte

!

Darum sei die Arbeit noch einmal jedem zur eigenen

X:ichprüfung empfohlen.

Berlin. Andreas Heusler.

Calla way, Morgan, Ir. Pb. D. Late fellow of the
Jobu Hopkins üniversity, The Absolute Participle
in Anglo-Saxon. (Dootorciis.sci-t.ation '1er Jolin Ho|ikins-
ünivorsität.) B.Tltini'ue. Press of Isa.ic l''ricilenwnlJ. 1889.

Der Versuch, Bedeutung und l'rspruug der absoluten

i'articipialconstruction im Angelsächsischen zu erforschen,

war trotz der gelegentlichen Bemerkungen bei Grimm,
March, Mätzner, Koch, Th. Miiller u. a. ein ebenso

schwieriges als dankenswerthes l'nternehmeu. Das
Pi'oblem ist für den .\nglisten von besonderem Interesse,

denn der Dativus absolntus bildet im Altenglisclien ein

unterscheidendes Alerkmal des prosaischen Stiles inid einen

Massstab für die Technik der altenglischen L'ebersetzer

;

anderseits ist die Frage nach dem Ursprung desselben

von einer weit über das Gebiet des Altenglisclien liinaus-

reichenden Bedeutung, da dieselbe sich für das Gotische

und .Mthochdeutsche wiedeiholt und trotz den Arbeiten

von H. Rückert (Die got. abs. Nominativ- und Accusativ-

Constructionen. in Germania XI, 41")— 23), Kannow (Der

Satzbau des ahd. Isidor im Verhältniss zur lat. Wtrlage.

Berlin, 188«), Seedorf (Ueber syntact. Jlittel des Aus-

druckes im ahd. Isidor und den verwandten Stücken.

Paderborn, 1888), Wunderlich (Beiträge zur Syntax des

Notkerschen Boethius. Berlin, 1883), Erdraann, Köhler

(Ueber den syntact. Gebrauch des Dativs im Gotischen

;

Germania XI, 2()1—305) noch keine endgiltige Lösung

gefunden hat.

Wo und wie oft tritt der Dativus absolutus iin

Altenglischen auf? Welche sind seine Functionen ? Ist

er eine Nachahmung des Lateinischen oder ein alt-

germanischer Gebrauch '?

Diese Fragen sind es. welche sich Callaway gestellt

hat, und die er in streng wissenschaftlicher Weise zu

beantworten versucht. In der Einleitung (p. 1— 4) wird

der Dativus absolntus definirt. dann das Material an-

gegeben, welches Callaway seiner Untersuchung zu Grande

gelegt hat. Er hat so ziemlich die gesammte altenglische

Prosa gelesen und auf den fraglichen Ptmkt hin mit

den lateinischen Quellen verglichen. Das erste Kapitel

(p. 5— 18) bringt eine Aufzählung aller Fälle von ab-

soluter Construction, wobei jedem altenglischen Beispiel

ilie lateinische Entsprechung nachgestellt wird. Die

Participia praesentis und Participia praeteriti. die Ent-

sprechungen: ae. Dati\nis absolutus = lat. Ablativus

absolntus, ae. Instrumentalis absolutus = lat. Ablativus

absolntus, endlich die von Logeman sogenannten ..crude

forms"' {liini r/aiir/eiide = hiin (/anf/endinn) bilden je

eine besondere Gruppe. Folgende Tabelle veranschau-

licht die höchst interessanten Resultate, zu denen Callaway

gelangt.
Pres. Ptc. Pret. Ptc.

Work
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Der (irad der Häuflg-keit entspricht in absteigender Linie

der Keilienfolg-e der Auf/.alilung-, so dass also die tempo-

rale Function am liäutig-sten, die finale am seltensten

erscheint. Kap. 3 (p. 22— 31) handelt von dem Ur-

sprünge des Dativus absolntus. Callawny citirt alle

über den strittigen Punkt vorliegenden Aeusserungen

und schlägt dann den einzigen Weg ein. der zur Lösung

der Frage führen kann : er untersucht siiramtliche Bei-

spiele auf ihren Ursprung hin und findet, dass das

lateinische Original stets muster- und massgebend war.

Kap. 4 (p. 31 — 36) ist ein Auszug aus deutschen Arbeiten

über den Dativus absolntus in den andern germanischen

Dialekten. Kap. 5 (p. 36— 46), nrch Kaji. 1 der Arbeit

lehrreichster Theil. zeigt, wie die lateinischen absohlten

( onstructionen im .\ngelsächsisehen wiedergegeben werden.

Xachdem noch in Kap. 6 (p. 46 51) der Dativus ab-

solntus als Stileigenthümlichkeit besprochen wird, fasst

Callawaj' die Resultate seiner Abhandlung in 7 Punkte

zusammen: 1. Der regelmässige Casus der absoluten

Construction im AE. ist der Dativ, selten erscheint der

Instrumentalis. 2. Der Dat. abs. entspricht genau dem
lat. Abi. abs. 3. Der Dat. abs. erscheint nur in der

Uebersetzungsliteratur und auch da nur in bestimmten

Eedensarten : der selbständigen Literatur fehlt er so

gut wie ganz. 4. Die Construction ist dem Lateinischen

entnommen, .5. bürgerte sich aber nie in England ein.

6. zählt 11 Arten der Vertretung von lat. Abi. abs.

auf. 7. Der Dat. abs. sollte dem Satze Schmiegsanikeit

und Kürze geben.

Trotzdem ich die 4. These für durchaus nicht er-

wiesen halte — ich werde in einem Buche ..Principles

of English Syntax"', welches als 2. Theil zu Eichard

Morris' Outlines erscheinen wird. Gelegenheit haben, den

Punkt ausführlich zu besprechen — , ist es mir eine

Freude, anzuerkennen, dass Callaway's Arbeit eine der

allerbesten ist, die das immer mehr wachsende Interesse

an der Sj'utax seit zehn Jahren hervorgebracht hat.

Wien. L. Kellner.

Schi p per, J., Zur Kritik der Shakspere-Bacon-Frage.
Wien, Alfred Hoelder. ISSfl. IV, 93 S. 8. M. 2,20.

Der amerikanische Humbug hat selbst an Stellen,

in denen man solche Täuschung nicht für möglich halten

sollte, so um sich gegrifl:en, dass eine kritische Prüfung

des great Cryptogramm wünschenswerth gewoiden ist.

Es gehört ja immerhin lluth dazu, sich durch die zwei

Riesenbände hindurch zu arbeiten. Xur durch die Be-

geisterung, welche Donelly's Werk in einem kleinen Kreise

erregte, bin ich zur Lesung der zwei Bände veranlasst

Worden, kann also nach eigener Erfahrung Schippers Ur-

ilieil bestätigen. In dem ganzen umfangreichen Werke
ist auch nicht ein einziger Beweis, nicht eine ernst zu

nehmende Thatsache enthalten. Da jedoch einigen Ver-

tretern der exacten Wissenschaften die von Donellj' an-

gehäuften Zahlen grossen Eindruck machten, will ich

noch auf ein anderes mir bekanntes Buch von Donelh',

'.\tlantis', verweisen. Hier wird naturwissenschaftlich,

ithnologisch. dann auch durch Sagenvergleichung u. s. w.

der Beweis geliefert, dass die gesannnte euiopäisehe und
altamerikanisclie Kultur aus Atlantis stamme ; Phöniker,

Egypter und Hellenen haben ihre ganze Kultur aus

Jenem verschwundenen Welttheile, und nur durch diese

Annahme lässt sich die griechische Sage erklären. Die

Kyklopen z. B. sind nichts anders als atlantische Kriegs-

schifi^e gewesen, denn die Atlantiker liaben natürlich

schon Pulver und Kanonen gehabt u. s. w. Alle Staaten

sollten ihre Flotten vereinigen, um den versunkenen

Welttheil ausforschen zu lassen, dann erst würde uns

die Weltgeschichte in richtigem Lichte erscheinen, wohl

ähnlich wie Shakespeares Werke erst durch Erforschung

der Geheimschrift klar geworden sind. Schipper hat

klar imd scharf das durchaus Nichtige in den Werken
von Donelly und Vitzthum v. Eckstädt nachgewiesen,

um dann noch positiv den Beweis zu führen, dass gerade

Bacon unmöglich der Verfasser jeuer Dramen gewesen

sein kann. Im 3. .\bsclinitte entkräftet er die Ein-

wände gegen Shakesperes Urheberschaft und stellt end-

lich die Zeugnisse von Zeitgenossen über Shakespere

zusammen. In ähnlicher Weise hat dies bereits K. H.

Schaible, Shakespeare der Autor seiner Dramen (Heidel-

berg 1889) gethan, Schaible ist indessen völlig von

englischen Vorarbeiten abhängig, während Schippers

Streitschrift selbständig wissenschaftlicher Werth zu-

kommt. Der am weitesten verbreitete Einwand, man
wisse ja so wenig über Shakespeare, fällt in sich selbst

zusammen, sobald wir die Cxegenfiage erheben, wie viel

wir denn von den andern gleichzeitigen Dramatikern

wissen. Ueber keinen einzigen. Ben Jonson ausgenonunen,

Hesse sich eine gleichgrosse Anzahl schwerwiegender

Zeugnisse zusammenbringen, wie sie in Schippers Streit-

schrift übersichtlich geordnet vorliegen, sowohl im eng-

lischen Urtexte, als in Uebersetzung. Da bei den übrigen

Gedichten der Uebersetzer überall genannt ist, darf ich

auch wohl mich selbst als Uebersetzer des S. 81

angeführten Sonnets von Milton nennen. Dass gerade

dem Baconschwindel eine so lebhafte Theilnahme ent-

gegen gebracht wird, wie sie ernst zu nehmende litera-

rische Streitfragen kaum jemals finden, ist keine erfreu-

liche Eischeinung. Um so grösser aber ist Schippers

Verdienst in einer jedem Leser leicht verständlichen und

zugleich wissenschaftlich ernsten Weise den Gegenstand

behandelt zu haben. Wer mit dem ehrlichen Streben,

sich zu belehren, an Schippers Schrift herantritt, der

wird das Wesen der ganzen Shakespere-Baconfrage als

das was es ist erkennen — amerikanischen Humbug und

dilettantische Flunkerei.

Breslau. Jlax Koch.

Birch-Hirsehfeld, Adolf, Geschichte der französ.
Literatur seit Anfang des XVI. Jahrhunderts Erster
UauJ. D.ts Ziiitalter der Renaissance. Stuttgart, Cottas

Nachfolger. 1S89. 302 S. Text, 50 S. .\nmerkurigen.

Die Berechtigung auch eines Xichteiugeborenen zur

Darstellung der französischen Literatur braucht bei dem
engen knlturellen Zusammenhang der europäischen Länder

und dem lebhaften Interesse, welches diesen Studien in

Deutschland gewidmet wird, nicht dargethan zu wjerden.

Natürlich wird der Ausländer, dem die ungestörte Be-

nutzung der einheimischen Bttcherschätze nicht gestattet

ist, bei einer Gesammtdarstelluug der neueren Literatur-

epoclien weniger auf Entdeckung noch nicht veröfteut-

lichter Einzelheiten ausgehen, was den Monographien

als Pflicht zufallt ; es genügt ihm die literarischen Strö-

mungen in ihren Ursachen, ihrem Wesen, ihrem Verlauf

zu erfassen, die hervorragenden Leistungen in ihrem

kulturgeschichtlichen Zusammenhang und ihrer literar-

historischen Bedeutung zu beleuchten und von den Schrift-

stellern, w^elche nicht nur Bände sondern ein Denknuü
ihrer Persönlichkeit hinterlassen haben, ein anschauliches,

auf liebe- und verständuissvolles Vertiefen in ihre Werke
beruhendes Bild zu entwerfen. Die Xebeatiguren sind

ja häufig nur Xamen, zu denen das Porträt verloren
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S'egaiig't'ii ist. Diese Aufgabe ist dui'cli den 1. Band
der Gescliiclite der franz. Literatur von B.-H., welcher

in lebendiger Darstellung das Zeitalter T>ud\vigs XII.

und Franz I. scliililri't, in ilankenswertlier ^Veise gcliJst

Winden.

Kap. 1 veransehauliclit kurz die geistigen Be-

strebungen, welche durch den Humanismus und die Re-

fiirraatiüu hervorgerufen wurden; die wiedererwaclienden

klassischen .Studien linden an Franz 1. einen begabten

Förderer, an Budiius, Castellanus, Dauesius, E. Stephanus

u. A. naudiafte ^'ertreter; Uebersetzer verallgemeinern

die Kenntniss der alten Schriftsteller; die religiöse Be-

wegung, welche an die Bibelübertragung anknüpft, erhält

erst in der jüngeren Generation ihren berufenen Ver-

fechter an Calvin, erweckte aber gleichzeitig den eleganten

Inditferentisnnis eines Dolet und die sarkastische Aversion

eines Jtespcriers. Vom klassischen Geiste wird die

dramatische Dichtung (Kaji. 2) noch wenig berührt; sie

blüht in der ersten Hiilfte des 16. Jahrhunderts im

mittelalterlichen Sinne weiter, greift In den Streit der

Tagesfragen ein, muss aber zuletzt unter der Autokratie,

den religiösen Skrupeln und dem humanistischen Ideal

erliegen. Früher tritt eine Neubelebung der Poesie ein.

In den ersten Jahrzehnten zwar herrscht noch durchaus

die burgundische Schule (Kap. 3), deren Tendenzen,

deren sprachliche und metrische Ausdrucksmittel recht

lielehrend geschildert werden. Schon erweitert aber auf

Gnmd der lateinischen Gelehrsamkeit der eigene Schüler

der Khetoriker, Jean Lemaire, die Vorrathskammer der

Dichtkunst, indem er der Mythologie neben der Allegorie

Eingang gewährt. Allmälig ziehen sich aber die bürger-

lichen Factoren in die Provinz zurück, der Geist der

Schule überlebt aber die Regierungszeit Franz I. (cf.

Habert p. 1.54 if.). Ich weiss nicht ob der Vollständig-

keit des Zeitbildes durch l'ebergehen des freilich an der

Schwelle des Jahrhunderts verstorbenen Octavien de

Saint-Gelais nicht Abbruch geschieht: klingt nicht in

den Gedichten des hötisch und auch klassisch gebildeten

Prälaten der lyrische Ton Karls von Orleans nach, der

sich auf Cl. Marot weiter vererbte? Der neue Geist

in neuen Formen triumphirt mit Cl. Marot und seiner

Schule (Kap. 4). Die humanistisch und reformfreuudlich

angehauchten Dichter sannneln sich tun den Hof, aus

dessen Ton bald eine lebensfrische Poesie erwächst. Die
anschauliche Schilderung Marots zollt mit Recht neben
seiner heiteren Laune, seinem unnachahmlichen Plauder-

ton den ernsteren Seiten seines Charakters und seiner

Werke Anerkennung. Neben ihm stehen Ch. Fontaine,

H. Salel aus Casals (Cahors p. 148 ist wohl Druckfehler)

und der begabtere M. de S. -Gelais. Kap. 5 führt uns

nach Lyon und an den Hof Margaretens. Lyon, die

intellfcctuelle, commerzielle und industrielle Hauptstadt

des Südens ist der erste Herd der platonischen Liebes-

theorien, die nun auch die französischen Autfassungen

ummodeln sollen. (Beiläufig bemerkt deute ich die änig-

matische Merzeile p. 159 Anm. auf die Seidenspinnerei

nicht auf die Bildungserneuerung.) Es wäre sehr zu

wünschen, dass der Lokalpatriotismus einmal eine ein-

gehendere Monographie inspirirte, die uns genauer über

die Persönlichkeit und das Schaffen jener literarhistorisch

Wenigstens interessanten Dichter, voran M. Sceve, unter-

richtete. Auch am Hofe Margaretens, deren Mittel-

pmikt die edle begabte Frau selbst ist, wird die Poesie

gepflegt diu'ch V. Brodeau, Ch. de Sainte-Marthe, B.

Desperiers; in loserem Zusammenhang steht Dolet, in

dem noch so viel hohe Gedanken und Pläne schafften,

als er den Tod erlitt. Kap. (i, fast das interessanteste

und gelungenste des Buches, behandelt Roman und Novelle.

Der Ritterroman erhält seinen vcdlendeten Typus in

Amadis von Gallien, einzig steht Rabelais" Satire da,

den Abschluss bilden Desperiers' Schwanke und Marga-
retens Heptameron. Von einer Analyse des reichhal-

tigen Abschnitts sehe ich ab, denn er wird vni' aiideiii

den Leser anziehen und fesseln.

Ueberhaupt wird Jeder, der sich in Deutschland

und wohl darüber hinaus mit französ. Literatur be-

schäftigt, das Buch mit Freuden begrüssen ; es leistet

für einen interessanten Zeitraum, was noch nie in gleichem

Umfange unternommen war, auf Grund der neuesten

Forschungen in glücklicher Weise. In hohem Masse ist

es dazu angethan bei fesselnder Lectüi'e eine klare und
richtige Anschauung der behandelten Zeit zu geben, und
mit Beihilfe der reichhaltigen Anmerkungen als Leitfaden

für eingehendere Studien zu dienen, ^^ir wünschen dem
Buche gute Verbreitung, und dass der ^'erfasser uns

bald mit der Fortsetzung beschenken könne.

Freiburg i.B. Ph. Aug. Becker.

Ruttner, Max, Das Naturgefühl der Altfranzosen und
sein Einfluss auf ihre Dichtung. Bcilinei- Dissertation.

Leipzis:, G. Foclc. 1889. M. 2.

Im gleichen Jahre, wie obige Dissertation, ist das

ganz vortreffliche Buch von 0. Lüning über di^ Ver-

werthung der Natur in der altgermanischen Epik (wo

aber gleichwohl der Lyrik gebührende Beachtung ge-

schenkt wird) erschienen, über das ich demnächst

berichten werde. Seitdem hat sich A. Biese, der

Specialist für philologische Betrachtung des literarisch

fixirten Naturgefühls, wiederum mehrfach geäussert ', und

ich fand es infolgedessen für nöthig, meine Stellung zu

seinem 1888 erschienenen Hauptwerke einmal deutlich

zu präcisiren (Die Cxegenwart XXXVII, 20). Meine An-
schauung deckt sich mit der seinigen bloss in wenigen
Punkten vollständig. Allerdings nmss mau, um ein selb-

ständiges Urtheil über die neueren .arbeiten auf diesem

Felde zu gewinnen, die ausgedehnte Literatur über-

blicken. Wie sehr diese angeschwollen ist, ersieht man
ans der von mir gelegentlich der Kritik Lünings ver-

suchten Zusammenstellung. Mau muss dabei zwischen

rein ästhetischen Auslassungen wie V. Hehns geistvoller

Betrachtung über Naturphantasie (Gedanken über Cioethe^

I S. 190 ff., doch schon früher gedruckt)- und gelehrt

fachmännischen Studien unterscheiden. Die Kategorie

der letzteren erhielt neuerdings willkommenen Zuwachs
durch Straub, Der Natui'sinn der alten Griechen (Fest-

gabe des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums in Stuttgart.

1889. 58 S.) und Ed. Voss, Die Natur in der Dichtung

des Horaz (Düsseldorf 1889. Sep.-Abdr. des Gymnasial-

programms von Münstereifel. 47 S.) ; beide Schriften be-

sprach Biese W'ochenschrift f. klass. Phil. VII, 1, S. 3— 7.

Für unser specielles Gebiet ist anzuführen : H. Drees,

Die poetische Naturbetrachtung in den Liedern der

deutschen Miunesäuger (Weruigeroder Festprogr. 1888)

und ausserdem die eben in der Zs. f. deutsche Phil. 23, 1

erschienene Abhandlung von K. Marold, Die poetische Ver-

werthung der Natur bei den \'aganten und Miuuestugeru.

Alle diese Parallelstudieu boten nun Kuttner zwar

' Jetzt wieder Neue Freie Presse 9247: Der Genuss am
Naturseliönen.

- Vgl. W. Bi(ode), Naturgenuss (vom vollowirthschaft-

lichen Stancipunkte): Volkswohl 14, 6, 31.
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mauchen Einschlag, doch ebeu auch nicht viel mehr als

Anregung- und Vorbild : Liinings Austühruugen. welche

allein öfters anf romanisches Land hiniiberstreifeu. kannte

er leider noch nicht. Daher muss man rühmend aner-

kennen, wie ^iel des Neuen und WerthvoUen seine

Pisseriatiou — als solche ward die Arbeit in Berlin

eingereicht — mittheilt. Sein Verfahren ist ein sti-eng

systematisches und die Gruppiniug des reichlich zu-

strömenden Stoffes beweist gründliche philologische

Schulmig. Dabei hält er das Auge stets offen, um der

Mutter Natur die Geheimnisse abzulauschen, welche sie

eigentlich bloss ihren geborenen Günstlingen, den Dichtern,

anvertraut hat. Vermag man sich auch mit der Eeihen-

folge des Materials, we es die Kapitel nach einander

verarbeiten, nicht völlig einverstanden zu erklären, so

ist doch die Vertheilung des Inhalts in den einzelnen

Abschnitten sehr übersichtlich. .Auch die lebendigen

Wechselbeziehungen zwischen Natur und Kunst werden
höchst anschaulich gemacht. Insbesondere seien hervor-

gehoben die Abschnitte über den Einfluss des Natm--

gefiihls auf die Sprache, den Anthropomorphismus in der

DarsteUimg der Thierwelt, die landschaftliche Scenerie

im Eitterepos und die Beseelung der todten Gegenstände

luid ^'orgänge in der Schöpfung. ()bwohl dem Verfasser

eine ausserordentlich umfängliche Belesenheit zu Gebote

steht, überladet er den demonstrativen Tlieil seiner Dar-
legungen nirgends mit Belegstellen, sondern hat stets

tlie brauchbarsten ausgewäldt. Die Schritt werde hier-

diu'ch herzlich bewillkommnet.

Hamburg. Ludwis- Fränkel.

Tristranromanens gammelfranske prosahaandskrifter i

Pariser nationalbibliotheket. Af Eilert Loset h,
canJ. masf. Kristiania. I?SS. 78 S. 8.

Vorliegende Abhandlung bringt eine vorläufige In-

haltsübersicht der Pariser Handschriften des prosaischen

Tristanromaues, deren austührlichere Beschreibung Verf.

in der Bibliotheciue de lEcole des Hautes Etudes
bald zu veröffentlichen hofft. Frülier Hess das hand-

schriftlich in mehreren Eedactioueu erhaltene ungeheure
Werk sich äusserst schwierig tür die Tristauforschung

verwertheu: es gebührt also dem jungen norwegischen
Philologen unser Dank, der uns den Weg diu-ch diese

Arturi regis ambag?s pulcherrimae gewiesen hat.

Leider aber wird aus dem tiu- mittelalterliche Literatnr-

und Kultiu-geschichte wichtigen Denkmal eigentlich wenig
Neues zur Erkenntuiss der Sagenentwickelung gewonnen.
Meiner Ueberzeugung nach kommen wir überhaupt, ohne
eingehendere Beschäftigung mit den keltischen Sagen
nnd Zuständen, kamn über die Ergebnisse der bisherigen

Forschung hinaus. Was das Verhältniss der Versionen

augelit, So bleibt das Hauptresultat meiner anf Angaben
des Herrn G. Paris gestützten Vergleichnng'. nämlich

die Scheidung zwischen Beroul einer-, Eilhart und den
Prosadichtern anderseits, auch nach Herrn Loseths Aus-
tührungen unangefochten bestehen, üeber die Vorlage
des Prosaromanes bemerkt derselbe (S. 74), dass ein

paar Verse sich aus der von sechs Handschiiften über-

lieferten (Tartenepisode wieder herstellen lassen. Dass
dem Löwenritter nachgeahmte Stellen von Crestien

herrühren sollen, kommt mir sehr unwahrscheinlich vor,

wild ja ancli vom \"erf. (S. 73) nicht ansdiücklich be-

hauptet.

Die im Anfang des XVI. .fh.s geschriebene Handschrift

24400 ist in sprachlicher Hinsicht insofern merkwüi-dig.

als die kurze aus ihr mitgetheilte Probe (S. titj) ganz ent-

schieden lothring.-biu'gimd. Züge aufweist. Es dürfte der

berühmte Schluss der in Hs. 103 und den Drucken ent-

haltenen Vulgata vielleicht von einem jener Bretonen-

angehängt worden sein, welche unter Karl VI. im Pariser

Buchhandel so rührig waren, wie es Herr S. Luce am
Beispiel des berüchtigten Baoul Taiuguy nachgewiesen

hat. welcher Froissarts Chroniken so frech interpolirte^.

Ob dem nnsrigen ein Gedicht oder eine Prosaauflösung

vorgelegen hat, lässt sich nicht bestimmen. Doch möchte

ich an gewisse Schreibeigenthümlichkeiteu unserer Beroul-

handschrift (wie i'e = ^ -p t) erinnern, die eine west-

nonnannische Vorstufe voraussetzen.

Paris. Ernest Muret.

Thomas, Antoine, Poesies completes de Bertran de
Born publiees dans le texte original avec une inirL^duction.

des notes, un glossaire et des extraits inedits du cartulair

de Dalon. Toulouse, Edouard Privat. 188S. LH, 212 >.

kl. 8. fr. 4.

Diese neue Ausgabe der Gedichte Bertran de Borns unter-
scheidet sich nicht unwesentlich von derjenigen, die wir Siini-

ming verdanken. Der Herausgeber liat, wie .t selbst sagt

essaye de faire dans ce volume ce qui n'a pas eneore et

fait en France : une edition classique d'un auteur provcnc i'

Wir erhalten demgemäss den Text ohne Varianrenappara:
die knapp gehaltenen Anmerkungen stehen unter dem Te.Tt

jedem Ge.iichte ist die zu ihm gehörige Razos vorausjiesehickt.

Die Einleitung bildet eine sauber geschriebene, vorsichtige

, Etüde sur Bertran de Born", in dem dem Texte folgenden
.Äppendice" werden in dank' nswerther Weise Aufzüge aus der
Urkundnnsammlung der Abtei Dalon mitgetheilt, die auf
Bertran de Born und seine Familie Bezug haben, ein Glossar
bildet den Schluss des Biichcs, Dem Texte ist derjenige Stini-

niings zu Grunde gelegt unter Benutzung der der Stimming-
schen Ausgabe zu Tiieil gewordenen Besprechungen, docli hat

Thomas selbst manches Neue zur Gestaltung und Erklärun.
des Textes beigetragen, sei es durch richtigere Interpretatic:

sei es dass er eine von Stimming in die Varianten verwiesci;

Lesart in den Text aufnahm, sei es dass er die nicht genügen'!
handschriftliche tJeberlieferung geändert hat. Wo der Hr*.
eine eigene Conjectur in den Text ge?efzt hat, hat er di

Lesart der Handsi^hriften unter <lem Texte angegeben, jedoeli

nicht immer, so Poes. pol. HL 2<i d'Acs: V, SS er; X, -'iO /•

ab»ii: Xin, 42 roth: XIII, 45 hgidors: XVIII, Ki los: XVIIL
32 oMi und tuU: XVIII, 38 utid 40 iiolf, XXIV, 33 lo mal:
poes. am. IV, 16 iioii : V, 40 d'estors.

Thomas theilt die Gedichte Berlrans in drei Klassen:
poesies politiques, poesies amoureuses, poesies diverses. Di
Lieder der beiden ersten Abtheilungen sind chronologisch, di-

der letzten alphabetisch geordnet.

Poesies politiques I (Stimming 23J. Das Gedieht wei?

auffällig häufig unerlaubte Wiederholung des gleichen Rein -

Wortes auf: es finden sich moyut Vers 1 und 24 (allerdii:.-

in nicht ganz gleichem Sinne), rompiit Y. 6 und 34, teiid'

V. IC und 36, rengut V. 19 und 25. Stiiumings Pext zeii:

mogiit nur einm.il (Vers 1), dafür aber rengiil dreimal. Die-

Wiederholungen würden zum Theil durch die Lesarten eii.

-

zelner Handschriften beseitigt werden können: T. 24 hat 1:

faran ojut, V. 25 F tios tut (es wäre dann qiiei zu corrigiren

V. 35 F fendiit, was auch dem Sinne eher zu entsprecht i

scheint. .Aber es bleibt doch fraglich, ob es erlaubt ist d

von nur einer Handschrift überlieferte Lesart in den Text
zu setzen, und das doppelte roiiiptit wird von allen Hand-
schriften überliefert. — V. 43 ff. Da das Gedicht aas seihs-

zeiligen Strophen besteht, darf die Tornada nicht vier Verse
haben. Es sind mit Stimming zwei Tornadas von je zwei
Zeilen anzusetzen.

III (Stirn. 33). V. 39. Nach blancheja ist mit Stimming
ein Kumma zu setzen. — \. 45. Das überlieferte dreitz wai
nicht anzutasten.

IV (Stirn. 13). V. 17— IS. Ja per dormir non er </.

Coberhiiida Reis dels Englet: Thomas ändert >it>»i aiira '.

.

während Chabanean in seiner Besprechung des Thomasschei

K 'inania XVI. :^22.

= Ib. 354.
' La France pendant la guerre de cent ans. S. 247
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Buclies Kevue <\'-s Igs. loni. XXXII, 2Ü2 «o« er en C. anih'iii

möclitc. Liejsc sicl> ilio Ui'birliefcruns; nicht hewnliien, wiiiii

">nn coü'tniirt )ioii er reis dels Eiiijhs de Coberhiiida? —
J8. Dafür dass nii( Siimmini; urittnUt ?.» schreiben sei,

, -ht ausser dein vcin CliabimCiiu Revue 32, 2(13 an-refülirten

iiiuiidc aucli der Uniuhmd, dass « raiida si-lioii V. i) «ich

findet. — V. 31. Da von den neun Handschriften acht sieher

den Conjuncriv aufweisen (nur in M könnie toriiei ab =
tornej' ab genommen werden) und hii sowohl in der Gruppe n

nU auch in C'N sich findet, scheint mir die von Stimniiiig

acceptirte Lesart el reis toriiei hii ob celn de Gurlaiida die

richtige. Der Siitz !•*! ironisch aufzufassen.

V (Stim. 1-41. V. 2. .1 l'aiizen de nioii meiuiasat Del'afan
(i'uqtieeta f/iierra. Die Sjtiniming-Thoniassilie Deutunj; „beim
Anhören meiner Drohuns;'' b'friedist mich nici.t recht. Das
Gedicht ist nur in Hs. C erhalten. Dürfte niMii del nion

(Welt) corrigiren ? A l'aiizeii = vor den Oliren. Ks wäre
dann V. 1 ein Komma nach i>regat zu setzen. — V. 18. Aw
sinylar iio vi»i plus irtit . . Qu'el er, iiias sos cors tiolh errii.

Dazu henierkt Chabancau a. a. 0. S. 'lO'i: l'assa?o qui reclame
une explication ou une correition. J'avoiie ne pas eoinprenilr<'

oe que Tautcur veut dire; ä nioins qu'on admeito qu'il nie

employe iibusiveinent Tindieatif ponr le sulijonctiv, miis, dans
ce cas, signifiaiit p o u r v u que. J/ns ist aber eine .\enderun»
des Herausgehers; die Hmdschrift und .Stimming haben mai,
das beizubehalten war. Mai — »o „nie". — V. '..O. D'uitun
li irac yarenlia scheint mir Schwierigkeiten zu bieten. Wie
Thomas, der im Glossar traire „tirer, öter" überse'zt, die

Stelle verstanden haben will, ist nicht recht ersichtlich, Stim-
ming deutet traire yareiitia ad alciiii de .,Jemnndem Schutz
gewäl ren für"", aber es ist doch widil „Bürgschaft leisten,

verbürgen". Worauf bezii.'ht sich denn aber das lor? Ist //

zu ändern und auf den in der vorgehenden Strophe genannten
rei aiiiKit zu beziehen wie hii V. 26? Oiier ist lor zu lassen

und vielleicht V. 2'> lor cal statt volon zu iinilern?'— V. 34.

Das Reimwori dtdiurat tindet sich schon V. II. .Mierdings
hat die Handschrift dort deliurat, was aber doch wnhl keinen
Unterschied macht. — V. M. Xacli dizvii ist mit Stiniming

ein Komn.a zu setz^'n. — V. nÜ. Prezat findet sich noch ein-

mal in derselben Strophe. Corr. hier oder V. 59 hiiizat? —
V. 70. Das handschriftliche tro (jiic war nicht in Irosque zu
andern.

VI ;Stini. 26). V. 4'. Sollte nicht vielleicht die Lesart
von .^C ijuel das Riclitige bieten? — V. 71 ff. bilden nicht

eine Tornada von neun Versen, sondern <s siml niii Stimming
drei Tornadas von je diei Versen anzusetzen. — Y 74 ff.

.yo prez im bezan Xil colp d'aii atjhtii Lo »loii iii cel.i rjiiel

estaii. Colp d'iin aglan gibt doch keinen genügenden Sinn.

Das Richtige bieten nach meiner Meinung sicherlich ilie Hss.

ABC, nämlich oo/j, ein seltenes Wort, das daher in den anrieren
Handschriften thcils durch colp llieils durch cap ersetzt wurde.
Das Wort fehlt bei Rayiiouard; lo cops d'ttii aglan bedeutet
,das Xä|ifehen einer Kicliel", nfrz. .,1a coupe du gland". Der
Dunat. prov. hat cobs „tesia capitis".

VIII (Stim. 3'J). \^74. Warum das nur in einer Hand-
schrift enthaltene al statt c\d eingesetzt ist, ist nicht er-

.-ichtlich.

IX (Stim. 86). V. 47— 49. JN'« Tempres (jeiiser mUigrada
Que m'a per son messnijier Del mon la razo cehida. Xa
Tempres yenser ist schwerlich richtig, da doch der Artikel

kaum fehlen darf. Chabaneau schlägt frageweise vor yrnseis
stillt yeiisir zu corrigiren, was mich aiiidi nicht recht be-

friedigt. Dazu kommt, dass sonst l'oes. am. V, 89 und Poes,
div. III, 22 iY(( Tempra, Poes. div. III, 29 Xa Tempre steht

(hier haben Stimming und Thomas im Text ebenfalls Na
Tempra geschrieben), nicht aber Tempres i ferner dass hier

nach Thomas' Aiiff.issung mit diesem Namen eine Dame, Poes,
div. III, 22 aber ein Mann bezeichnet zu werden scheint vgl.

S. K)7 .Vnm. II. Das Richtige scheint mir die Handschrift C
zu bieten, die iia temjirvl liest. Xa Tempre ist Vocaiiv, la

yeiiser Subjcct von ayradi;. Ob hier Teiiiprel in Tempral zu
ändern und auch Poes. div. III, 29 mit Stimming und Thomas
Xa Tempra zu schreiben ist, oder ob Poes. am. V, 89 und
Poes. div. III, 22 das handschriftliche Tempra in Tempre zu
ändern ist, denn es wird doch wohl an allen Stellen die gleiche
Form einzuführen sein, vermag ich nicht zu entscheiden. In
unscrm Gedicht, das in sechs Handschriftin ei halten, zeigen
alle Hss. Tempre, in Poes. am. V, das in elf Hai^lschriften
erhallen ist, weisen alle übereinstimmend Tempra (Hs. V
rempra) auf, in Poes. am. 111, in dem der Xame, wie bemerkt,
zweimal vorkommt und das nur in Hs. M erhalten ist, tindet

sich einmal Tempra und einmal Tempre. — Was V. 49 del

mon la razo celada bciigeii will, ist, wie schon Chabaneau
a. a. O. S. 2l)4 hervorhob, nicht klar. Ist eine sehr gewagte
Hypothese erlaubt, i^o möchte ich fragen, ob nicht vielleicht

die Hss. IK, die del nom statt del man lesen, das Richtige

überliefert haben und ob der Dichter vielleicht hat sagen
wollen, iImss die von der D.ime ihm gesandte Botschaft ihrem

Namen nicht entspreche, dass die Hotschafi hässlich war, falls

die Dame liels >'enher, s hlecht wenn sie Meihs de Be, rauh
wenn sie X« Lena hiess?

Xlll (Stim. 11). V. 7. Es mos chans escomunialz passt

nicht zum folgen Icn Ära sai assoiilz en aiiior L reire/z anar
e veiiir Cliaiisos. Ans diesen Worten gehl hervor, dass dem
Di( hier jetzt das Singen woid erlaubt ist. Ist V. 7 zu ändern:

Era mos chaiis escomenjaiz? — V. 11. Sofrir kehit V. 44 als

Reiniwort wieder; es wird also IK zu folgen und Platz que

mos cliaiis def aciilhir zu lesen sein. — V. 40— 42. In Bezug
auf V. 40 und V. 42 ist diMii von Chabaneau a. a. O. S. 204

Bemerkten <lurchaus beizustimmen, V 41 möchte ich aber

nicht e oiilra aiitrei lür e aiilre aiitrei setzen. Die Hss. IK,

die allein ileii Vers überliefern, li'sen e far aiilre aiilni. Dass
der Schreiber ein /ar selbständig hinzugefügt haben sollte,

lässt sit li weniger begreifen, als dass er irrthüinlich aiitre

zweimal schrieb. Ich mein", es wird also untre zu sireiclien

und entweder e (= en) fals anlni oder e (= et) fay aiitrei

zu corrigiren siin. In letztcTcm Falle ist für das Fehlen des

Fürworts auf Tobler, Vertu. Beiträge S. 92—93 zu verweisen.

XVI (Siim. 31). V. 15— 17. Ges aitals patz no melhura
profsn Com aqnesta ni antra (jiCom li yrei, Xi den sofrir

qit^om li bais sa riqnesa. Ks ist niidit recht ersichtlich, worauf
sieh li V. 16 bezieht und wer Suhject zu den V. 17 ist. Ist

deshalb vielleicht der Lesait von CER tier Vorzug zu geben:

Ges aital ß no mct reis en proisa und metre en zu deuten

, hinstellen" als, ansehen als"? Oder ist zu ändern: ges aitals

ßs no mct rei en proesu? Oh qii'om li yrei aber das Richtige

sei, ist sehr zweifelhaft. Thomas ilentet grejar im Glossar

mit Raynouard = agrei.-r, aber was dann ilie Stelle bedeuten

solle, ist mir nicht recht klar. Chabaneau schlägt vor. ein

Komma nach antra zn setzen im 1 zu schreiben qaom li yrei

,coinent que (lat. ut ni) olle lui agree". Tobler hat aber

schon in Stiinmiegs Ausgabe angemerkt, dass ijrejur nicht

agreer bedeutet, sondern = yrenjar ist. Die Richtigkeit der

Angabe Toblers erhellt nicht nur aus der im Lex. Rom. HI,

502 angeführten Stelle, die im Zusammenhang lautet: E lo

conis non aura pejor Gnvrrier a soii dan, Qu'ieu non ai talan

Mas de far ipieill yrei, On qn'an >ii estei CMuhi), Werke III,

3JS), sondern auch aus den folgenden Stellen: Si que tolz a

lei m^antrei | eil soplei \ eil mercei
|
e no fus semblan quem

yrei \ com plus uii destreing cm ßer M. G. 6.iO, 5: et es yrans

frevoltats
I
c'oiM ben am desamatz \ Sei gauzimen

\
per lal coren

\

qne Sil seignorei j cui re non yrei
|
si es secs conia leigna

M. G. Ö46, 6; per qii^es conseills Senats
\

qu'om desai (in dieser

Well) se casiey
\
qne sos torlz Uli nol yrey Mahn, Werke I,

206 Z. 2. Tobler schreibt qtiom li yrei und dei:tet ,suferii

er ihm zuwider sei", welcher Deutung Stimming folgt. Das
scheint mir aber nicht in den Ztisammenhang zu [lassen. Die

Hss. AB lesen ni antra com lo yrei, CER aber ni laiilra non
layrei. Letzterer Lesart folgt Raynouard, der die Stelle Lex.

Rom. III, f)0'S als einzigen Beleg für das Verbum ayreiur

citirt. Er liest Ges aital palz no met reys en proeza Cum
aqnesta, ni Vaiitra, non l'ayrei. Genau so liest nach Stim-

mings Variantenangabe keine der Handschrilten, denn CER,
denen im Uebrigen Raynouards Lesart entsinieht. haben aital

ß. Raynouard übersetzt: Point teile paix, coinme celle-ci, ne

met rois en jirouesse, et l'autre, je ne I'agree pas, was eine

Correctur von aital in aitals voraussetzt. Ayreiar ist zwar
sonst meines Wissens altprovenzalisch nicht belegt, aber da
es der incderne Dialekt von Vivarais besitzt, so darf, meine

ich, die Möglichkeit seines Vorkommens auch in der älteren

Sprache nicht schlechthin bestritten werden. Mistral ver-

zeichnet: ayrada, ayreia = 1) agreer, plaire, 2) trouver ä
son gre, prcndre en gre. Ayreiar würde hier dann die zu

Zweit angeführte Bedeutung haben. Aber auch diese Lesart

scheint mir nicht reclit zu genügen, clenii von einem anderen
Frieden (l'antra) ist nicht die Rede gewesen. Etwas ganz
Befriedigendes vermag ich auch, nicht zu f;eben, denn es wäre
doch eine starke Abweichung von der handschriftlichen Ueber-
lieferunir, wenn man schriebe: Com aqnesta ni d^alretal ayrei.

Vgl. Chanson d'Ant. 493 Er anzirclz batalhas mesclar d'aital

ayrei C^anc non aiizis tan fera deiis lo tems Dairel rei und
die in der Anmerkung dazu von Paul Meyer angeführte Stelle
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Agni Oll if'ojostefoii per ial ai/rei Gir. Je Ro-?. od Hol'mann

V. 624li: molt o fit mal iiils hon d'aitiil ai/rei Aijar et

Maut in V. 47; qii\iiic nOH uiizH: |
cn tnl ayrci I . . tun gran

pirilli qiie tun Uli fo portatz Mal.n, Werko I, '210. — V. 4H ff.

Wie die Reime beweisen, sind mit Stlnmiing zwei Tornadus

von je ilrei Versen anzusetzen.

.WII (.Siini. 2). Y. 17. Dohtitu kehrt V. 24 »Is Reim-

woit wieder. Steriibfek, ünrii-hti^e Wonaufstellungen ete.,

Rerlinei- Diss. 1887, solilägr in seinen Thesen vor ä.nK\: nianenta

zu leson.

XVIII (Stirn. 40). Das nur -n .len Hss. CR eihalter.e

Gedicht weist im Reime nuhrfai-ln- Verletzungen der Flexions-

regid auf. Ccrr. Y. :')—ü f quäl (lau \ c quol dol son ? — V. 28.

..per ()ii'el aiit\i plus </ran? V. 35. Quan son essein^-, en

h'iclidrlz ab Birlran? Reimann, Die Declination der SuL.st.
i

und Adj. In der Langiie d'oc S 38—9 meint, dass viellei.-ht
|

der Reim iir.sprünglioh -ans gewesen sei, und er will d:iher

lesen : V. 5 ipials ilans (so die Hss.) ; V. 7 es ab Fransa wer- ,

maus: (mit Hinweis auf es pejiirans V. 26 in Hs. R); V. 12
j

II,ans: V. 14 cn soans (mit R): V. 10 esfz ans ;niit R); Y. 21 i

.-nbre (leinans (mit R) ; V. 2(5 li es pejiirans (nnt R): Y. 28
\

•Irans: V. 33 liirlsj clUz ni lurs lUinans (mit R) : V. 35 Ber-
]

:r(iii.'!. Die letzte Siroidie aber mit ilen Reimwunen an und
veiran widerspricht der Annahme, dass -ans der ursprün^liihe

Reim '.gewesen Reimann hilft sieh, indem er bemerkt, dass

iler Sinn der ganzen Strophe sehr verworren und die Richtig-

keit der Uebei liefening zweifelhaft sei. So leicht aber, meine

ich, darf man es doch mit dem üeberliefertcn nicht nelirat-n,

und ieli slaiibe darum, dass seinen Ausführungen nieht bei-

zustimnien sein wirl. — Ein weiterer Kall von Fhxioiisvpr-

letzung scheint V. 25 vorzuliegen. Aquest forfaitz nii sembhi

ihsplazcr, wenn man, wie es im Glossar geschieht, rlesplazo'

als Substantiv autfasst. Die Hss. haben forfait; Reimann
meint, man könne seinblan ändern; aber es handelt sich hier

doch nur um Eines, darum, dass Riehard die lirantsehaft mit

der Schwester Philipp Augusts gebrochen. Aber kann man
nicht mit Stimming f/fs/j/nser als Infinitiv uiisehen? Vgl. auch

Diezens Uebersetzunt: L. u. AV. 226 , würde mir nieht behagen'".

Oder darf man senibiar hier = ,glpichen'* deuten und seinbra

schreiben? — V. 32. Quar om lor tolt is' unverst.^ndlirli; ist toll

Druckfehler für tol^ Warum aber ist der Herausgeber nicht

Stimming ;;efolgt, dessen Lesart der Ueberlieferung näher

steht? Oller i.st es erlaubt der Lesart von R folgend zu lesen:

quar am lor tot qii'om sol sai tan teiner
| non prezon re lor dit

ni lor dtman | sai ves Peitaii und ein a/r,iia rmo xoifov anzu-

nehmen ,da man bei ihnen nielit schätzt .. schätzt man hier

nicht"? Vsl. Tubler, Verm Bei: rage S. 115 und Bernhardt,

At de Mons Anm. zu I, 341 und zu III. 25. - V. 38—31).

Die Aenderung von iious in nols scheint mir mit Chabaneau
nicht zulässig. Ist vielleicht »;ati pro teuer V. 38 retener zu

ändern? Tgl. die Uebersetzung von Diez L. u. W. 226 „wiid

uns nicht hind-rn können".
XIX (Stirn. 29). Y. 15. Statt de ist mit CRMT o zu

lesen. — V. 17. Barja kehrt V. 33 als Reimwort wieder. Die
Hss. CRM laben V. 17 marin: ist dies aufzunehmen und wie

wäre zu deuten?

XXI (Stim. 17). Die Strophen 3 und 4 dieses Gedichtes
Kndcn sieh n it einigen .Abweichungen in dem folgenden Ge-
dicht XXII (Siini. 4) wieder. Thomas S. 82 Anm. 1 begnügt
sieh, wie Stimming S. 89, dainit, dies einfach anzumerken. Dass
aber der Dichter zweimal dieselben Strophen wiederholt haben
sollte, ist, absesehen davon, dass sie in Gedicht XXI gar
nicht zu dem Yorliergehendeii passen, doch wohl vollkommen
ausgescblot^sen. Chabaneau benierkt denn auch Revue des

Igs. rom. XXXI, 607: ,Je ne sais pourquoi M. Stimming a

separe reite piece de la quatrieme. Co n'en est evidemnient

qu'une aulre copie, ä la fois plus et moins complete, ou peut-

etie interpolee". Reimann, Die Declinaiion etc. S. 36 IT. ist

der Meinung, dass Str. 3, 4, 5 und die Tornada unseres Uc-
dichtes zu XXII gehören, die fünfte Strophe sei Lied XXII
als siebente eiczuschalten, die Tornada als dritte Tornada
einzufüsen Es sei in formaler Hinsicht hervorzuheben, dass

in Lied XXII alle Strophen mit Senher Conratz bigännen,
ausser der ersten ; trete als siebente Strophe die fünfte unseres

Liedes hinzu, die diesen Anfang ebenfalls nicht aufweise, .-o

.sei wieder Sytnmetrie hergestellt. Die etsien beiden Strophen

unseres Gedichtes sieht Reimann als .\nfanij eines anderen

Gedichtes an, das ebenso wie Poes. div. III (Stim. 16), das

ebenfalls mit Folliela beginnt, nicht Bertran de Born, sondern
einem andern Dichter zugehörc Dass ich di« für die letztere

Ansicht von Reimann beigebrachteu Gründe nicht als genügend

ansehe, hal)e ich Revue des Igs. rom. XXY, 43— 4 ausführlich

auseinander gesetzt. Durin aber wird ihm beizustimmen sein,

dass die beiden ersten .'atrophen den Anfang eines anderen

Gedieltes bilden, von dem also der Rost verloren gegangen
wäre, wie ja auch Poes. pol. XX (S^ini. 30) und l*oe< div.

VII (Stim. 43) nur unvollständig erhalten sind. — V. 6 fehlt

ein Verbuin; ich möchte lesen: Aint'ab pro prezatz mais
qi^onor ab dan.

XXII (Stim. 4). V. 47. Val ist wohl Druckfehler für

valli. — V. 49. D.is handschriftliche eers war nicht in rer zu

ändern; vgl. Guilh. Figueira 4, 19 Anm.

XXIII Siini. 3). Chabaneau hat in der Revue des Igs.

rom. XXXI, 604 darauf aufmerksam gemacht, dass diesem

Gedicht Riiimhaut d'.Aiirenga's „Ära iio sisrla ni can'a" Mahn
Ged. 35S zum Yorbild gedient hat. D.is von Maus, Peire

Cardenals Strophenban S. 125 Nr. 716 angegebene Schema
dieses Gedichtes ist also zu beiielitigen und dem unter >ir. 718

angegebenen Schema des Gedichtes von ß. de Born gleich-

zusetzen. Aber auch in diesem ist eine Berichtigung vorzu-

nehtnen: der vorletzte Reim ist nicht b, sondern g, denn der

Reim der vorletzten Zeile jeder Sirophe ist nicht, wie der

Te.xt von Stimming ui:d Tiiomas aufweist, -ols, sondern -oL

Das Gedicht RaimhMut d'Aurenga".s ist nur in CR a erhalten

und bisher nur nach C (.M. G. 358) g<-diuckt. Die Reimworte
der betreffenden Zelle sind Str. 1 sol, 2 dols, 3 vol, 4 cor,

5 tnl, 6 (cnirai el) sol. Wie Str. 4 zu bessern sehe ich nicht;

Sir. 2 */ que fai/s \ ni afons j nom pot esser dans | ni mallraff

ni dols
\
paitcs ni i/rans ist dol zu lesen, paucs ni graiis aber

wohl auf dans zu beziehen. In der Toimda, in der wedes

ein Wort nuf -ol noch auf -ols sieh finilet, fehlt eine Silbe;

wie zu ändern ist, sehe ich nicht. Dass das Gedieht Raini-

banis -ol hat, würde allerdings allein noch kein zwingender

Grund .sein, denselben auch im im Gedichte Bertrans ein-

zuführen, denn es findet sich auch sonst, dass zwei im

übrigen In Bau und Reim vollkommen übereinstimmende Ge-
dichte in Bezug auf einen der Reiic.e eine leichte Verschieden-

heit zeigen. So stimmen Guilh. Figueiras Un nuu sircentes

ai en cor que tranuta und Peire de Casals D'una leu clianso

ai cor que m^enlremeta in Bau uiul Reim überein, v:.'l. Panl

Meyei Romania X, 265: aber während das erste Gedicht in

der neunten und elften Zeile jeder Strophe den Reim -ia hat,

hat das zweite -ias, gesichert durch den Vers: Ai seyle, quot

volfs, qitot torna.s, quot cambias. .\ber es kommt dazu, dass

von den vier Handschriften, die das Gedicht B. de Bons ent-

halten CIKM, nur C -ols hat, IKM aber -ul und di.-s, bei Ein-

setzung von -ol. die sonst nie belegten 3. Perf. von voler und
soler vols und sols schwinden, die Thomas ohne weitere -An-

merkung im Glossar verzeichnet, während naih Stimming

sols sich nur durch eine irewalisamc Beeinflussung durch den

Reim erklären lassen würde, «as auch wohl für roh gelte,

obgleich Flamenca 491i2 rolses sich finde. Hier ab^r dürfte,

meine ich, rolcses zu ändern sein. .\u3 diesen drei Gründen
zusamir.engencmmen, scheint mir zweifellos der Reim -ol ein-

geführt werden zu müssen. Es wird also zu äniiern sein:

Y. 9 Colfel mtu brtssol; — V. 19 vol, nändich da, nicht

aber lo cors, wie Stimming anzunehmen scheint, der vols

an dieser Stelle 2. Pis. Sg. im Glossar aufführt; — Y. 29.

Pols feira filliol Dils Persans; ßlliol ist „Taufe*-, vgl. Mistral

fihiu etc. ,convoi pour un bapteme, ceremonie et tele baptis-

n.ale, repas ile bapleme, dans le haut Languedoc" ; — Y. 39.

Giterra e Iribol oder vielleicht besser noch mit Hs. M Guerra ab

tribol; — Y. 49 sol: — Y. 59 vol; da rol als 3. l'rs. sieh schon

Y. 19 findet, ist vielleicht tot a son vol zu corrigiren; — Y. 61—
3. Bils Senher, truans Scres si nous dol Lo mens dans und Punkt

nach dans: Bils Senliir ist ein mehrfach bei B. de Bom sich

findend, s Senhal, doler = fair^ mal bei Raynouard ; — Y. 64

—

6, die Stimming nicht aufgenommen hat, weil sie iu Hs. C
sich nicht finden, lauten bei Thomas: Mariniers, enans Es
qii'anar destols Als amans. Tliomas bezeichnet die Y'erse in

der Anmerkung als sehr dunkel. Es würde doch wohl zu

übersetzen sein: ein Yortheil ist es, dass du den Liebenden

das Gehen nimmst, d. h. sie davon abhältst, und mit Rücksicht

auf die Schlusszeilen des vorhergehenden Gedichtes zu deuten,

ilass der Dichter es als einen Yortheil betrachtet, durch den
Wunsch seiner Dame zurückgehalten zu werden am Kreuzzug
Theil zu nehmen. Aber vom Kreuzzus ist in dem Gedichte

nicht die Rede und dass Bertran offen erklärt haben solle,

er betrachte es als Yortheil daheim bleiben zu können, ist

nicht anzunehmen; dazu kommt, dass wen:i man den Reim
-ol herstellt und deslol liest, nicht ersicliili! h ist, wer Subject

dazu sei. Thomas ist der Lesart von IK gefolgt, M liest
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eiiuDiz es ijiifdiiar ttv slol und gil>t ilimii, ijhiubc ioh, dn8
Rii'htiirc. Ich inöchtf voisc)ila},'on zu losi-n : eiijaim f's qii'diiinr

ilestol Ah- (iiiKiiis „Tru^ ist ps, der il.'ii Licl)f?iden das Lieben
nininit". - V. l-i. Die Deuiun^; ült Worte iii ini pres en <lols

scheint mir nicht giiny. oline t^chwieiigkoit. Wie Thomas sie

vi'isianden wissen will, ist aus dem Olossar prendre „prcndre",
(hl „ilcuil, douleui " niclii leelit ersichtlich, ^timminir hemerkl,
dnss nach dciii Zu<:innnenli.in;^e preiire ulciin eti „Jemaiid in

etwas Versetzen'' heissen miis>te, eine Bedeutnnir, die sonst
nielit belegt sei, und dass vielleicht »les zu ändern sei. Ks
findet sich nun Flamenea 2J58: El al meinz qiie poc s'apro-

•beiicii Ve so nidril qiic <l o l li fa, was Paul .Mever übersetzt
,qui liii repugiie". Da nUo faire dol „Widerwillen erregen"
bedeut<>t, so diirl'te vielleicht an unserer Melle preiire iilcu

en doh (ili>r l'lural des .Vbsiraetunis ist ja nicht so iiiige-

wölinlieli) bedeuten „Wideiwillen bekommen gegen jemand".
Prenre en grat verzeiehnet Uajnouard Lex. Rom. IV, liSO.

— V. 4. Ks ist nicht ersichtlich, wer mit el giineint ist.

stimming schreibt elh und citirt es im Glossar als Fem.
Sg. Noni.; ist d is zulässig und ändert tnnn nicht be-ser
in i'W(? — V. ri Tu f'o i-ols. Cliabaneau hiit schon ange-
merkt, dass cols r.icht von colliir, sondern von colre kommt.
Wir liabon liier einen weiteren Beleg des Verbnms in der
Bedeutung' , dulden". — V. 'i.'i. Lo seiiher . . SVs priiiis de
tersuls Tornatz. Ist prims vielleicht die Uezeiehiiung einer
Vogelart? Vgl. Auz'ds eassadors 1788: STii miuhi lo voletz

far blatte
\ Lo primfsj de miila matiget srnic, El tersolfs]

de mul bell .V. vetz. Aber müsste dann nicht lersol stehen,
was der Itidm verbietet ? — V. 31. Eiiaps e copa m'nzaiitti.

Stimming schreit)! emips e copas iiiazaiitit und deutet mnzantar
„verschenken (?)". Ifaziiiila, wie Thomas liest, der azantar
„d^plaire" deutet, ist eine Correciur Suchiers, der auf adfintar
Lex. Rom. II, 82 hinweist und »i^azaiita „es widert inicli an"
öber-ierzt. Ich (glaube nicht, dass damit das Richtige getrotfen
ist. Adaiititr heisst „in Schande bringen, schänden" und nicht
„anwidern" oiler „missfallen", und es ist ferner nicht ersicht-
lich, wie so der Dichter an dieser Stelle von sich selber reden
sollte. Chabaneau Revue XXXI, (5(14 bemerkt zu mtziditar:
J'y vois le verbe eorrespondant ä iiinzuii, et je traduirais
fait rententir. Aber mVisste dann <las Wort nicht eher
„retenlir" bedeuten, was hier nicht pas-t? Mistral verzeichnet
iltasatita „soupeser, soulever avcc la niain, remuer, donner le

branle, seeouer" und damit kommt man, meine ich, auch an
unserer Stelle ganz gut aus. Ich wiinle daher die Ptiinniingsche

Lesart beibehalten. — V. 48. Gortz wird im Glossar mit „en-
gourdi" übersetzt; würde diese Bedeutung hier passen? Ray-
nouard III, 485 eibt einen weiteren Beleir und deutet „gras";

ein drittes Beispiel findet sich in dem sehr dunkeln Gedicht
Deux Mss A XXVI, 4it, wozu Chabaneau im Glossar bemerkt

:

„gourd ou gras?"; Mistral bat gourd 1) „gras, bien nimrri",

2) gourd, engourdi par le froid. Stimming scheint mir mit
seiner L'^ebersetzeng „behäbig" eher das Richtige getroffen

zu haben.
XXIV (Stirn. 8). V. 3-2. Sobros wird im Glossar „uleere"

übersetzt, wie auch Stimming „Geschwür" deutet; es ist doch
wohl „Ueberbein, Geschwulst". Mistral: subre-os „«uros,

exostose, cal", Raynouard „suros, sorte de tumenr". — V. 3.5.

E (jii^en passes dos e dos. Ich glaube, dass die L-^snrten von
IK dos ce dos und F lo so dos auf das Richtige weisen, und
dass Raynouard recht gethan. als er Lex. Rom. II, 370 unsere
Stolle in der Fassung E qu'en passes dos cedos citirte und
cedo „seton" deutete. Nur wird, meine ich, los sedos statt dos
ecdos zu lesen sein. Ich kenne kein weiteres altprov. Beispiel

von sedoii; Mistral aber bat sedoiiii, sedoii, Selon „seton, petit

cordon de S(de ou de coton que l'on passe aux travers des
chairs".

XXVI (8tini. Üö). V. (!— 8. . . e le s'a benenansa Metve
e doiiav e no vol sa ßansa. Am fol yuerra mais que gualha
es/iarviers. Gewiss hat Tbotnas das Richtige getroffen, wenn
er V. 6 sVi schreibt segen su bei Stimming, aber auch V. 7

ist sa, wie mir scheint, nicht am Platze, denn es ist nicht

ersichtlich, worauf es sich lieziehen könnte. I'?s wird s'aßaiisa

zu sehreiben und se wie V. ü zu erklären oder s überhaupt
zu tilgen sein (das Gedieht steht nur in M). Afiansa ist sonst

zwar nicht belegt, aber bei liertran selbst findet siidi Poes,

pol. Xin, 35 qiiar ab lo vei s'es afiatz. — V. "25 ff. Die
letzten vier Verse bilden nicht eine Tornada, sondern zwei
Tornadas von je zwei Veisen, vgl Bartsch, Grübers Zs. III, 41 1.

Poes. am. I (Stirn. 37 1. D.is Gedicht ist in 10 Hand-
sclirifti n (in C zweimal) überliefert. Stitnming hat seinem
Texte, dem Thoraas folgt, die Hs. A zu Grunde gelegt, der

er eine hervorragende Stellung gegenüber allen übrigeti Hss.

ziilbeilt. Ich glaube nicht mit Recht. Kr basirt dies auf
zwei Stellen, an denen A allein das Richtige überliefert haben
soll, wäliretid alle anderen Hss. Falsches überliefert hätten.

Die Stellen, wo die übrigen Hss. ilas Richtige oder doch
nichts entschieden Verkehrtes bieten, sind für iliese Frage
nicht von Belang. Die eine Stelle ist V 3. Der Anfang des

(Jeilicl.ts l.iutet in .\ : Rassa, lau creis e »loiila e poja Celln

qii'es de lolz enjoiis roju Sos pretz u las aiilras ciioja.

V. .3 lesen alle anderen IIss tnit Ausnahme von C (oder C^?),

wo die Strophe fehlt, gifVt statt a, was nach Stimmings An-
sicht Icdilerhaft ist, weil sOS j^relz ohne Prädieat bleibe. Es
ist aber sos pretz Snbje.t zu creii e tiioiila e poja, cclla ist

Dbliq , wie denn auch MR de leis lesen, .•iucli die Lesart

von k wird nicht anders zu deuten sein; das Fcdilen des que

nach lau ist ja ni bts Ungewühiiliches. Die zweite Stelle ist

V. -lO. Der Text bei Stimming lautet: A la ßua fresca color,

AI boii />relz e a la lauzor Leu podon Irlar la »lelhor C'ilh

que se jfaiit conoissvdor De iiii vas eal pari ieu ador. Hier

hat die Hs A allein podou, die anileren Hss. pol lioin, und
Stiiiiining merkt dazu an, dass pol lioiii „insofern unzulässig

erst heine, als die Apposition eilli que se fan den Plural und
nicht den Singular voraussetzen lässt". Es ist aber von

Wichtigkeit anzumerken, dass C-RM V. 21 nicdit cilh qiie se faul
lesen, -ondi'rn C-R per qaes fan lug, M e ml fan si, bei

welcher fiCsart sich gegen das vorhergebende pol hont durch-

aus kein Rinwanil erheben lässt, wenn hiei nicht überhaupt
las Richtige übeiliefert ist. Jedenfalls aber siheint mir A

(1 IS üebei gewicht über alle andern Hss nicht beanspruchen

zu dürfen, und ich halte es nicht für richtig, eine nur von A
überlieferte Lesart in den Text zn setzen. Ob da wo A und

die Gruppen x und t von einander abweichen, x oder t den

Vorzug verdient, soll hier nicht untersucht werden. Ich

würde daher schniben: V. 3 qn^a las melliors {autras nur in

AM); — V. 9 scheint mir que „denn", abgesehen davon, dass

es nur in A steht, überhaupt nicht atn Platz; es wird e sap

oder mos (= da) sap zu lesen sein ; — V 31 que comle ;
— V. 32

lornes oder menes; — V. 35 ni lioiira ni aeuelli ni sona; —
V. 37 quil quier merce; — Y. 44 noii parUtra liom. — V. 12

liest Thomas, abweichend von Stimmiti!;: Eussa, domma es

frescha e find. Aber so liest keine der Handsidiriften. Will

man Stimmings Erklärung nicht gelten lassen, su würde es

sich doch wohl empfehlen, lieber tnit Gruppe v: Rassa,

doniii''ai qa^es fr. e f. zu lesen. — V. 55. Was ist der Sinn

dieses Verses? — S. 104 Äum. 1 wird bemerkt, dass Bertrans

Gedicht, wenigstens itn Rhythmus, vom Mönch von Muntaudon
nachgeahmt worden sei. lieber das Verliältniss der beiden

Gedichte zu einander und über liie Naehahmutig von Bertrans

Gedicht durch Peire Cardenal vgl. Maus, Peire Cardenals

Stropbenbau S. 19—20.

II (Stini. 15,'. V. 13. Esev)idise ist wohl Druckfehler für

escondil, wie itn Glossar steht. — V. 25. Senher sia eu de

chastci parsonier. Parsonier wird im Glossar „coproprietaire"

gedeutet, Raynouard citirt IV, 434 unsere Stelle und deutet

„copartageani", Stinitning übersetzt senhor parsonier „Mit-

besitzer". Hätte aber das Wort hier diese Bedeutung, ge)iörte

es zu senher, so müfsie parsoniers stehen, was der Reim ver-

bietet. Es gehört zu chastel nn I bedeutet „im Besitz von
niehriren, gemeinschaftlich". Ich kann das Wort prov. sonst

nicht in diesem Sinne belegen, aber Godefroy hat jxirgonier

„comtnun, tnitoyen".

III (Siim. 12). V. 37. Es winl, wie Chabaneau Revue
XXXI, üOj angibt, dara'n geschrieben werilen müssen, denn
der Plural ist hier nicht erklärlich.

IV (Stint. 10). V. l(i. yon steht nicht in den Hss. Stitn-

ming liest noi tnit IK, das nicht in non geändert zu werden
brauchen; vgl. Chabaneaus Deutung des Verses Revue XXXI,
(505. Da aber GIK der Hs. F gegenüber stehen und F und

G ni lesen, so seheint mir dieses aufgenomtnen werden zu

tnüssen. — V 29. Cossirnr wird im Glossar „penser ä, re-

gretter" gedeutet. Anders f.isst augenscheinlich Tobler die

Stelle auf, der in der Anmerkung in Stimtnin.;s Ausgabe nach
consire keine Interpunktion setzen will. Seine Autfassung
scheint mir den Verzug zu verdienen. — V. 48. Vor und nach

diesetn Verse fehlt, wie Chabatieau Revue XXXI, 605 ange-

meikt hat. ein Vers auf -e.

V (Stirn. 38) V. 22. A sols los afiamens ist mir nicht

recht verständlieh. Icli möchte tnit Hinblick auf die am Ende
der Razos sicdi findenden Worte e ques fezes absolrer las

proniessios eis sayra»iens lesen: Assol los af. Auch scheint

mir erwogen werden zu müssen, ob nicht im vorhergehenden
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Verse mit ABDIK ßiii statt fai zu lesen ist, iiämlicli die

fnidit. — V. 93. Papiols, sVs tun «rih'lz, Preii nioii chaii.

r):is Glossar vorzcic'mot <»• als 2. Ps. Sg. Praes. von enso:

Die lieisst aber rsl. Ks i.st eiitwoilor = efz 2. Ps. Plur., und
dann läge hier der häiifls; sich findende Wechsel des Numerus
vor, oder es ist mit Slimming est zu corrigiren.

Poes. div. I (Siim. 7). V. 4. Das von der dem Te.xt zu

Orundi.- gelegten Hs. C überlieferte riV/ows koni.le bleiben,

wie schon Tobler in der Anmerkuns; in Stimmings Au3£;iibe

und Chabanenu Revue XXXI, 604 angemerkt haben. — V. 32.

JoijJar findet sieh selion V. 15 im Keime. Die doppelte Ver-

wcndunj; des sli?'cbeii Keimwortes seiuvindit, wenn man der

Lesart von Hs. M folgt. — Y. 43 4. E J:( tesaiir relli iio

rollin amnssor, Qii\il> tesaiir Jove pol pretz ijazaiihdr. So ist

überliefert, Thomas ändert im letzten Verse Qu^ub tesaiir pot

Joce pretz gcizaiihor. Ich kann dem nicht beistimmen; die

Gegenüberstellung von tczaiir velli und tezaiir jovc darf niclit

angetastet werdi-n Was der Dichter darunter versteht, scheint

mir aus dem ganzen Gedieht sieh uiiseliwer zu ergeben; tezanr

reih ist der unbenutzt bleibende, tezanr jorc der nülzlieh und
freigebig verwendete Schatz. — .Vuffüllig ist, dass in Stroplie

2 und 3 des Gedichtes der Reim b niclit -o$, sondern -n ist

und dass die Ri'imwürtcr a und fa beide doppelt gebraucht
werden Doch sehe ich uicbt, wie man bessern könnte.

II (Stini. II). Y. 37 würde ich lieber mit Stimming ein

Koniina nach eiitralz setzen, dagegen nach paratge V. 3S
nicht iuterpungiren. — V. fiti hat zwei Silben zu viel; corr.

Di Vi oder E dil?

III (Stirn. 1()). V. 12. I'ostre. Druckfehler für rosira?
— V. 25. Salme. Lies saliiis mit der Hs. üeber die Bedeutung
de^ Wortes vgl. jetzt Weitb, Gröbers Zs. XII, 265.

IV (Stini. 24). V. 16. Das überlieferte rers war beizu-

behalten, vgl. Toblers .\nmerkung in i^timmings Ausgabe und
oben zu XXII, 49. — V. 41. Eiiipansitz ist Aenderuugsvor-
schlag Toblers. Stimming liest mit der Handsehiift eiipasses

und deutet eiipassar „berunterschlucken'', wie es auch das
Gloss. olc. , avaler, engloutir", Ri'.ynouard Lex. Rom. IV, 4 43

„f lire passer, avaler" übersetzen. Da auch die neuere Sprache
das Wort in diesem Sinne besitzt, vgl. Mistral enijxissa „avaler,

gober, ingurgiter", so ist an der üeberlieferung nichts zu

ändern.
V (Stirn. 27). V. 13. La tremoja. Die Handschrift C, die

dem Texte zu Grunde gelegt ist, liest Ventreinueia. Stimming
verweist die Form in die Varianten. Sie ist aber nicht ohne
Weiteres zu verwerfen; vgl. Mistral entremticio.

VI (Stini. 39). V. 13. Qii'om. Ich würde lieber mit

Stimming com schreiben.

VII (Stirn. 43). V. 18. Fassari. Corr. /nssK?
Das Glossar ist der am wenigsten gelungene Theil des

Ruches. Mit Bedauern vermisst man bei den einzelnen Wörtern
die Angabe der Stelle, wo sie sieb finden. Eine .Anzahl von
Woltern ist nicht verzeichnet, so ausser den von Cliabaneau
Revue d. 1. r. 32, 208 angegebenen: aidar (S. ISöl, aueeis

(S. 107), «primär (S. 82), avar (S. 3-3), bestia (S. 120), boia

(S. 85), clochar (S. 91), eomandameu (S. 120), coude (S. 104),

coren (S. 7H), duc (S. 84), diir (S. 47), ostatge (S. 132), i)arier

(S. 109), terme (S. 78), valedor (S. 105), dagegen steht im
Glossar revenjar, das ich im Te.\te nicht zu finden vermag.
Eine Anzahl anderer Wörter steht zwar im Glossar, aber niclit

in derselben Form oder .Schreibung wie im Text: bersol (S. 87),

Glossar bressol; biizatador iS. 105), Glossar basatador; escliina

(S. 101), Glossar esqiiiiin; mars (S. 136), Glossar tiiartz, aber
ebenso auch im Te^t 8. 41; quaire ('^. 119), Glossar caire;

qiioras (S. 91), Glossar coras.

Die Ausgabe der Gedichte Bertrun de Borns durch
Thomas bildet den ersten Band der ersten Serie einer Biblio-

tlieqiie meridioiiule, die Arbeilen jeder .\rt unifassen soll, die

sich auf die Geschichte, Sprache und Literatur Südfrankreichs,

Italiens, .'Spaniens und Portugals beziehen ; die erste Serie

wird speciell der Literaturgeschichte, die zweite der Geschichte
gewidmet sein. Als weitere in Vorbereituiiir befindliehe Ar-
beiten der er.sieii Serie werden bezeichnet: La Chirurgie de

Roger de Parme p. |i. TbonJas, Poesies completes d'Arnaut
Daniel p. ji. Chabaneau, Las Leys d'amors p. p. Chabaiiean.

Freiborg i. B. Emil Levy.

Zeitschriften.
Archiv f. das Studium der neuem Sprachen LXXXIV,

.S ! H. W u n d e r 1 i c h , Steinhöwel und das Dekameron. Eine
syntactische Untersuchung (Schi.). — G. Gröber, Zum
Haager Bruchstück. — A. Napier, Altenglische JMiscellen.

— Julius Zupitza, Eine weitere Aufzeichnung der Oratio

pro pecoatis. — Ders. . Kardinalzahlen als Jlultiplicativa

im Mittelenglischen. — Ders., Eine angebliche Grille. —
Otto Boerner, Jahresbericht der Dresdner Gesellschaft

für neuere Philologie. 1889. — C. Th. Michaelis, Oe-
schielite der deutschen Literatur von Ferd. Scliultz. — Otto

Wächter, Nibelungen und Kudrun in Auswahl und mhd.
Grammatik mit kurzem Wörterbuch von W. Goltlier. —
K. W e i n h 1 d , Die deutsche Bibelübersetzung des Mittel-

alters dargestellt von Wilhelm Walther. Erster Theil. Der

erste Uebersetzerkreis. — R. Palm, E. Wilke, Einführung

in die englische Sprache. — Ders., L. Sevin. Elementar-'

buch der engl. Sprache (nach der analytischen Methode
bearbeitet). Theil II. — Ders., The English Pronunciation

von Dr. M. Maass. — Ders., Willi. Swoboda, Englische

Leselehre nach neuer Methode. — Julius Zupitza, English

Letters. Collected for tlie Use of Schools by Dr. Günther. •

—

Ders., Wörterbuch der engl, und deutschen Sprache. Von
William James. Vollständig neu bearbeitet von C. Stoffel. —
Ders., How the wyse man taught hys sone. In drei Texten

hrsg. von Rudolf Fischer. — Ders., Trentalle Saneti Gre-

gorii, eine mittelengl. Legende. In zwei Texten hrsg. von

Albert Kaufmann. — Ders., Markus Freudenberger, üeber
das Fehlen des Auftaktes in C'liaucers heroischem Verse. —
Ders.. Georg Buchner, Die Historia Septem Sapientum
nach der Innsbrucker Hs. vom Jahre 1342. Nebst einer

Untersuchung über die Quelle der Seuin Seages des Johne
Rolland von Dalkeith. — Ders., Marlowes Werke. Histor.-

krit. Ausgabe von Herrn. Breymann u. Albr. Wagner. IL

Doctor Faustus hrsg. von Herrn. Breymann. III. The lew

of Malta hrsg. von Albr. Wagner. — J. Z., Percy's Reliques

of Ancient English Poetry nach der ersten Ausgabe von

1765 mit den Varianten der späteren Originalausgaben hrsg.

und mit Einleitung, .\nmerkungen und den erlialteneu Sing-

weisen versehen von M. M. A. Schröer. — L. Hölscher,
Programmschau.

Nenphilologisches Centralldatt IV, 4: P h i lipps thal.
Kurze Charakteristik Thackeray's. — Block, Die engl.

Maskenspiele. — Sli eph er d, Rob. Browning. — 5: P h i

-

lippstlial. Kurze Charakteristik Thackeray's (Schi.). -

B a 8 c h i e r a u. Kasten, Franz. chemische Bezeichnungen.
— Kasten, Stimmen aus Frankreich über Reform des

Sprachunterrichts. — Franken, Rumänisches.

Modern Language Notes V, i: H. E. Shepherd, A Study
of Tennyson's English. — A. S. Cook, Cicero as an au-

thority for Gosson's „School of Abuse"". — W. B. Scaife,
Brazil, as a geographica! appellation. — Fr. Spencer,
The Legend of St. .Margaret. III. The York Ms. XVI, k,

13. — A. R. Hohlfeld, Two old english Mystery Plays

on the subject of Abraham's Sacrifice. — M. D. Learned,
application of the phonetio System of the american dialect

Society to Pennsylvania Gerraan. — J. W. Bright, Lexical

Notes. — J. B. H e nne ni an , The Interpretation of certain

words and phrases in the ,Wars of Alexander. — Ch. Fl.

McClumpiia, Differences between the seribes of ,Beo-

wulf. — Besprechungen: M. Poll, Toy, Freytags ,Die

Journalisten" ; C. Thoraas. Freytags ,Die Journalisten" :

R. Hoolidoerfer, Freytags „Die Journalisten'". — G. C.

Curme, G. Friedmann, Die Bearbeitungen der Geschicbti

von dem Bergmann von Fahlun.

Taal.sttndio XI, 2: P., De la lexioologie. — L. M. Baalc,
Explication orale d'un texte. — L. M. B., Bulletin biblio-

graphique : Pitt Press Series. Les Plaideurs ; La Lutte contre

l'abus du tabac. Prefnce par Alphonse Karr: F. Genevoix,
Bibliotheque utile. Les Procedes industriels: Lc Petit Fran-
^ais illustre: P. Foncin, Geographie historique; Ders., Geo-
graphie generale; Formes idiomatiques comparees. Franscli-

Nederlandsche Samenspraken, bewerkt door C. A. Hofnian,

L. H. P. Eijkman en R. Dijkstra : Pitt Press Series. Les
Preoieuses ridicules: L'hygiene de l'Exercice ehez les en-
fants. — C. Stoffel, Annotated Specimens of „Arryese";
a Study in Vulgär English. — K. ten Brügge ncate,
New Books. — K. ten Br. . Notes to assist in the Trans-
lation from Durch into English. — P. A. Seh wipp er t,

Lexikologie. (Im .\nschluss an Leopold's Nederlandsch-Hoog-
duitsche Klank- en Zinverwante woorden [Homoniemen,
Paroniemen en Svnoniemenl 2. Aufl. 1886) — P. A. S.,

J. H. Bluin's Kleine Hoogd. Spraakkunst (1890). — P. A. S.,

Bücheranzeigen. — P. Ä. S c h wi p p e r t , Alphabetisch ge-
ordnetes Verzeicliniss der Adjective und Partieipien mit
Präpositionen.
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Phonetische Studien IIF, 2: W. Victor, Beiträge zur
Statistik iler Aussprache iles Schriftdeutschen. — S. P r i m e r,

The Hugueiiot Clement in Charleston's prununciatiun. I. —
L. S o a ni (• s , Xotes on the sonnds nf the romnnsch ur roma-
ni'se of the upper EngHdine. — K. Feyerabend, Heinr.

Barb's Transcription des Xoupersischen. — Von Rec. : R o s s -

mann, Badke, Der Anfangsunterricht im Franz. auf phon.
Grundlage. — Beyer, Fetter, Leingang der frz. Sprache.
— ten Bruggencate, Koorda, De klankleer en hare
practischc toepassing. — Swoboda, Sonnenburg u. Bau-
disch, tiramni. der engl. Spr.iche. — Altena, Vietor en
Valette, De uitspraak van het hoogduitscli.

Internationale Zs. f. allg. Sprachwissenschaft V, 2:

Tech m er, Beitrag zur Geschiidite der franz. und engl.

Phonetik und Phonographie 1. — De la Grasserie, De
la ctassificatiun des jangues II (Schi.). — Kruszewski,
Prinoipien der Sprachentwicklung.

Beiträ:;e zur Kunde der indogerra. Sprachen XVI, i u.

2: Ä. Bezzenberger, Gut. ahd. liiuUni klagen (zu lit.

kaiikli heulen). — K. F. Johansson, Morphologische
Studien III. (Ueber der, unser, iuwer, bliiiter [der, unser,
iuwer seien alte locale Casus, nach deren Muster dann
später blhitir gebildet wurde].) — A. F i c k , Lat. uerus-
eare und ahd. eiscan.

Uemoires de la siiciete de lingnistiqne de Paris VII,
1: M. Breal, Deux pretendus cas d'analogie. 1. L.a pre-
miere persoune du pluriel enfran^ais: Torigiue du feminin
dans les langues indo-europeennes. — M. Seh wob et G.
G u i e y s s e , etude sur l'argot fran^ais. — A. M e i 1 1 e t

,

Les grodpes indo-europeennes nk, mj. mjh (nach n keine
Labialisirung des Gutturals). — F. de Saussure, Les
formes du nom de nombre ,six" en indoeuropeen (Grund-
form l-sweks). — Gnthique parf, pmrban avoir besoin. (Zu
rfonoiim; Vgl. nhd. braurlu/i 1. — geniessen, 2 = nöthig
haben.)

Revue des Traditions popnlaires V, 4 : Loys Brueyre,
Extraits d'ancicns ouvrages anglais relatifs au Folk-Lore.
1. Antiquite de la litterature des nourrices. — Antoinette
Bon, Devinettes: .-Vuvergne. — Julien Ti'ersot, Le Ros-
signolet II. Version du Morvan. — X. Certeux, Les
calendriers des illettres III. — Paul S ü b il I o t , Les coquil-
lages de mer III. — .\ntoinette Bon, Le seigneur loup-
garou, legende de l'Auvergne. — RaoulBayon, -imulettes
et talismaus Vn. Amulettes d'Italie. - Daniel Bourche-
nin, Couturaes de maiiage VI. üne noce en Bearn. — M'°'
Paul Sebillot, Superstitions de la Nievre. — Legendes
et superstitions prehistoriques. IV. Reue Sie bei, La hotte
du diable. V. Alfred Harou, En Belgique. — M"'" Paul
Sebillot, La mort d'Adele, chanson de la Haute-Bretagne.
— eil. Rabot, Un album eskimo. — Rene Basset, Contes
arabes et orientau.\ IV. Le Mythe d'Orion et une fable de
Florian. — Michel de Crouskow. Chants heroTques du
peuple ruäse 11. — P. S., Les Traditions populaires et les

ecrivains fran^ais IV. Racine. — Aehille Millien, Les
Pourquoi. LIV— LV. La mule et le lievre. — J. de La-
p o r t e r i e , Croyances des paysans landais. — A.Certeu.x,
Brimades et initiations I. Les B^jaunes du commerce. —
Alfred Harou, Le long hiver (versions flamandes). —
Les glaciers I. P" Ridand Bon aparte, Le genie de
l'Aletsch. II. Äntony Dessaix, L'excoramunication des
gl.aciers. — P. S., Xeerologie : Edouard Charten. — P. S.,

Bibliographie : Julien Delaite, Glossaire des jeux wallous.

Zs. f. dentsche Philologie XIU, 1: K. Marold, Ueber
die poetische Verwerthung der Natur und ihrer Erscheinungen
in den Vagantenliedern und im deutschen Minnesang. —
R. Röhricht, Die Jerusalemfahrt des Herzogs Friedrich
von Oesterreich. Ein mhd. Gedicht. — O. Erdmann,
Ueber eine Conjeetur in der neuen Lutherausgabe. — R.
M. Werner, Gerstenbergs Briefe an Nicolai nebst einer
Antwort Nicolais. — H. Düntzer, Die Entstehung des
zweiten Theils von Goethes Faust, insbesondere der klass.
Walpurgisnacht, nach den neuesten Mittheilungen. — H.
Holstein, Zur Topographie der Fnstnachtsspiele. — O.
Erdmann. Zum Einfluss Klopstocks auf Goethe. - E.

Koeppel, K. Müllenhoti; Beowulf; B. ten Brink, Beowulf.
— A. S t i m m i n g , Kressner, Geschichte <ier franz. National-
literatur.

Vierteljahrsschrift f. Literaturgeschichte HL 2: J.

Baechtiild, Quellen zu Aller Praktik Grussmutter. —
A. Puls, Römische Vorbilder für Schwiegers Geharnischte

Venus. — G. Witkowski, Ein Gedicht Ewald v. Kleists.

— A. Sauer, Neue Mittheilungen über Ewald v. Kleist. —
L. 1? b e , E. V. Kl. in dänischen Diensten. — R. M. Meyer,
Lessings Theater. — .\egid Raiz, Goethes Faustredaction
1790. — A. E. Scliönbach, Sprüche und Spruchartiges
aus Handschriften. — J. Meier. Zur Entstehungsgeschichte
der Genovefa-Legende. — A. Tille, .Anspielungen auf die

Faustsage. — L. Geiger, Ein Brief von Chr. Mylius an
Haller. — O. Harnack, Notizen aus dem Nachlasse Hein-
rich Meyers. — B. Suphan, Ein ungedruckter Brief von
F. Rückort an Guethe. — R. P li i 1 i p p s t h a I , Maitre Jaques.

Chronik des Wiener Goethe-Vereins -4: AVeinhold,
Goethe oder Lenz? (Betritft das Gedicht: Ach bist du fort,

aus welchen gül Inen Träumen.)
ArkiT för nordisk filolugi VI, 4: Adolf Noreen, Nägra

fornnordiska judlagar. — Gustav Storm, Ginnungagap i

Mythologien og i Geografien. — D e r s. , Om Biskop Gisle

Oddssöns Annaler. — Adolf Noreen, Etymologier. —
Finitur Jönsson, Anmälan av ,Die altgermanische Poesie
nach ihren formelhaften Elementen beschrieben von Rieh.

M. Meyer\
Noord en Zuid XIII, 1: J. H. van den Bosch, Van Len-
nep en de aclittiende eeuw. — C. G. Kaakebeen, lets

over tijden en wijzen. — H. Vinckers J.Bz., De oor-

sprong van het Nederlandsch Drama. — C. H. den H er-
log, Fantasie, Sint-Nicolaasavond en Mailbrief I. — Ders.

,

De voorwaardeli.jke wijs. -- Verscheidenheden : Toelich-

tingen omtrent moeilijkheden in ,De Jonge Priester" en
,De Zangeres" : Een paar diernamen bespruken; Afwijking
in de geslachten der Substantieven. — 2: J. Prinsen J.Lz.,

Jan Jansz. Starter. — C. Bake, Hoe Jacob van Lenuep
Jacob van Lennep op de vingers tikte. — C. G. Kaake-
been, De detinitie van den zin. Onderwerp. gezegde, koppel-
werkwoord. — C. H. d en H e r t o g, Uir de leer van den
zin. — Ders., Bijdragen tot de Studie van Potgieter. Eerste
redactie van De Jonge Priester en De Zangeres. V. Of
Rijnschen roemer of Fransche fluit. — T. T e r w e y , Oogen-
troost, vs. 820. — J. H. v. d. B., , Blonde Heuvels". — T.

H. de Beer, De stamvorm van naamwoorden en werk-
woorden. — C. G. Kaakebeen, Een laatste woord over
de ,voorwaardelijke wils*^, met naschrift van C. H. d. H.

Englische Stadien XIV, 2: M. Kalaza, Kleinere Publi-

cationen aus nie. Handschriften. — F. Lauche rt. Der
Einfluss des Physiologus auf den Euphuismus. — W. Swo-
boda, die Methode Toussaint-Langenscheidt. — Literatur:

A. .S c h r ö er , Die ags. Prosabearbeitungen der Benedictiner-
regel. Hrsg. vun A. Schröer ; Die \Vinteney-Version der
Regula S. Benedicti. Lateinisch und Englisch. Hrsg. von
Dr. M. M. X. Schröer; The Rule of St. Benet, Latin and
Anglo-Saxon Interlinear Version. Proefschrift ter verkrijging
van den graad van Üoctor in de Nederlandsche Letterkunde
aan de Rijks-Universiteit te Utrecht door Henri Logeman.
— E. Nader, J. Höser, Die syntactischen Erscheinungen
in Be Domes Da^ge. — A. Schröer, G. König, Der Vers
in Shaksperes Dramen. — M. Koch, Dr. Timon, Shake-
speares Drama in seiner natürlichen Entwickelung darge-
stellt. Studien über des Dichters Sprache. Zeit, Kunst und
Poesie als Einleitung zu seinen Werken für die gebildeten
Leser. Leiden, Brill. 1S89. — Ders., C. Philips, Lokal-
färbung in Shakespeares Dramen. Jahresberichte der höh.
Bürgerschule der Stadt Köln. 1887 u. 1888. — Ders., G.
Lansing Raymond, Poetry as a representative art. New
York and London, G. P. Putnara's Sons. 1886. — E. Koep-
pel, H. Nagel, Sir Thomas Wyatt und Henrv Howard,
Earl of Surrey, eine literatur- u. sprachgesehichtl. Studie.

I. Theil. Jahresbericht des Realgymn. zu Arolsen. 1889. —
F. li ober tag, H. Türck, Hamlet ein Genie. Zwei Vor-
träge. Reudnitz-Leipzig, Hoffniann. 1888. — M. Koch, 1'.

Staake, .\ critical introduction to Sir Walter Scott's Lay
of the last niinstrel. Progr. der Realschule zu Meerane i. S.

1888. — L. Proescholdt, H. Hartmann, Ueber die Vor-
lagen zu Sheridan's Rivals. Königsberger Diss. — M. K r u m -

mach er, Hone, Die Sprache des neueren engl. Romans
und der Tagespresse. Progr. des Realgymn. in Osnabrück.
1888. — H. Klinghardt, A. Western. Engelsk grammatik
for middelskolen. Paa grundlag af K. Brekkes engelske
laeseböger for middelskolen. Kristiania, J. W. Cappelens
forlag. 1888; J. A. .-Vfzelius, Engelsk elementarbok, inne-
hällande grammatik, läsestycken och ordlista. Göteborg,
0. L. Löfgren. 1888. — Franz Beyer, Ph. Wagner, Lehr-



239 1890. Litciaturblatt für germaiiisoho und romanische Philologie. Xr. 6. 2J|

buch dei- engl. Sprache für den Schul- u. Privntuiiterricht.

2. Tlieil : Engl. Elouientargnimnintik mit Lesebucli. Tübingen
1888. - H. K 1 i Ti g h a r d t , \V. Vietur, Plionctisclic Studien.

Heft 2 u. 3. — Ders. , P. l'assy, Elenians dWnglais parle.

Paris, Kirmin-Didot. 1887. — E. Nader, W. Swnb.ida,

Engl. Leselolirc nach neuer Methode Wien, Hobler. 1889.

— .Mi.seellen: M. K r u m ni a c h c r , Zu Lurd Stanhope's

Histi'ry of England. — H. .V c k e c m a n n , Die Slielley-

Society und ihre Publicatiunen. — K. Sprenger, Zwei
alte Toxtfebler in Goldsmith's Vicar of SVakefield. — F.

L auch er t, Zu Manns Recension meiner , Geschichte des
Pliysiiilogus". — Max Fr. Mann, Schlussäusscrung des

Uecensenten. — S. Schopf, Vorlesungen über engl. Philo-

logie an den Universitäten Deutschlands, Oesterreicbs uml
der Schweiz im Wintersemester 1888/89 und im Sommer-
semester 1889. — Bericlit über die Sitzungen der neuphil.

Section der XL. Versammlung deutscher Philologen und
Schulmänner zu Görlitz.

Revue des langues romanes Oct. Nov. Dcc. 1889: L. E.

Pelissier, Lettres inedites de dom Claude de Vic ä Fr.

Ant. Marnii. — Cli. ReviUout, Voltaire et le duc de
Richelieu. — E.-D. Grand, Cours de paleograpbie. Lecon
d'ouverture. — C. Chabaneau, La Prise de Jerusalem
(Schi.). — M. Wilmotte, Publications folk-loriques de la

Sjciete liegeuise de litt, wallune.

BUdiograpliiscli-kritischer Anzeijäjer f. rom. Sprachen
U. Literaturen N. F. I. 1889. Heft 11,12. Nov.-Dec.

Revue de philologie fiancaise et provencalo IV, 1: L.

Cledat, Sur hi double valeur des tenips du passif frang.

— A. Devaux, Etüde grnnimaticale sur le dialeete bressan

en 1365. — A. Jlillien, La dcmande en mariage, facetie

en parier nivernais. — F. Fertiault, üictionnaire du
langage pnpulnire verduno-chalonnais. Lettre A. — L. C,
Melanges de phonctique frangaise. Jeter. Le c final de
,avec, donc". Influence des palatales sur Vu ferme tonique

libre. Les dentales latines cntre une voyelle et une liquide.

— Combes, De l'influence du frangais sur les patuis ä

propos du patois de Villeiieuve-sur-Lot. — H. Chapuis.
Voyage de Tiemm Znza a Paris, recit en patois de Crans
(Jura). — Ch. Joret, L'enqueie philologique de 1812 dans
les arrondissements il'Alencon et de Mortagne par Louis Duval.

Franco-UaHia VII, 4/5: J. Sarrazin, Der Kritiker Jules

Leniaitrc. — Unter den Anzeigen : Lotlieissen, Zur Kultur-
geschichte Frankreichs im 17. u. 18. Jh. — R. Mab ren-
hol tz, Moliere in Deutschland. — Unter den .Anzeigen:
Jarni'k, Index zu Diez' etyni. Wörterbuch; Aucassin und
Nicolette hrsg. von Suchicr. 3. Aufl.; Midiere, les Precieuses
ridicules hrsg. von liraunholtz; Girardin, La joie fait peur
hrsg. von Willeuberg.

Giornalo storico della letteratiira itaHana 43. 44: G.
Vulpi, La vita e le rinie di Simone Serdini detto il Sa-
viozzo. — Fr. Macri Leone, La politica di Giovanni
Boccaccio. — G. Rua, Intorno alle „Piacevoli notti" dello

Straparola. •— E. Percopo, Laudi e devozinni della cittä

di .\quila (Forts.). — R.Köhler. Illustrazioni coinparative
ad alcune novelle di Giovanni Sercanibi II. Do apetito

canino et non temperato (Triv. Nr. 121): III. De pauoo
sentimenio in .juvano (Triv. Nr. 128); IV. De bona Ventura
(Triv. Nr. 141). — V. Rossi, Di una rimatrice e di un
rimatore del seoolo XV. Girolama Corsi Ramos e Jaoopo
Corsi. — E. Gorra, L'autore del „Pecorone". — Fr. Fla-
mini, Due canzoni di Andrea da Pisa d'argomento storico.

— G. C a 8 t e 1 1 i , Nuove ricerche su Ceoco d' Ascoli. —
C. Salvioni, L. Donati, Fonetica, niorfologia e lessico

della Raccolta d'esempi in antico veneziano. — R. Renier,
G. Gietmann, Beatrice. Geist und Kern der Danteschen
Dichtungen; M. Suherülo. Alcune fonti provenzali della Vita
Nuova di Dante. — A. S o I e r t i , T. Tasso, la Gerusalemme
liberata ed. S. Ferrari. — Bollettino bibliografico: H. Knust,
Gesch. der Legenden der Katharina von Alexandrlen und
der Maria Aegyptiaca ; Fr. Macri-Leone, La bucolica latina

nella letteratura italiana del sec. XIV; li. Castiglione, II

Cortegiano, p. da Rigutini; C. Castellani, La stanipa in

Venezia; La orazione di San Basilio Magno „IJegli studi

überall e de' nnbili costumi' volgarizzata da Antonio Ridolfi

nel secolo XV; Franc. Bracciolini dell'Api, Psiche poemetto
e L'ozio sep(dto, L'Oresta e L' Olimpia dramnii, con pre-
fazione e con saggio sull'origine delle novelle popolari di

.Mario .Menghini; A. Goldmaun, Dom Jean .Mabillons Briefe

an Cardinal Leander Colloredo ; L. Leönij, Cronaca dei

Vescovi di Todi. — Comunioazioni ed appunti : A. Ga--
pary, Di una fönte francese del Marino. — A. Soler'
Di alcuni manoseritti di Torquato Tasso e di altri autori.

R. Wendriner, Ancora ilel ^Ruffiano" del üolce. — L.

Percopo, X proposito delle „Ricerche abbruzzesi". —
Ders., A proposito della tomba di Virgilio.

Rivista critica della letteratura italiana VI, 3: G. Maz-
zoni, G. Giusti, Menrnrie inedite p. da F. Martini. — A.
Straecali, G. Leopardi, Poesie scelte e comraeutate da
R. l'ornaciari. — M. ßarbi, C. Beecaria, Di alcuni luoghi

difticili contmversi della Divina Commedia. — E. Teza,
J. Vrcbleky', Qunttro odi di G. Carducci tradotte in boeni".
— G. N a r d e 1 1 i , P. Heyse, Ital. Dichter seit der Mim
des 18. Jh. 's. — Bollettino bibliografieo : G. Maluta, Oi
C. Rossi, Versi; L. A. Michelangeli, Frammcnti della niel;

greca, vol. 1 ; A. Medin, La profezia del Veltro ; N. de' Cla-

ricini, Lo studio di T. Tasso in Dante Alighieri; L. T.
Belgrano, Contribuzioni alla storia di Genova, specialmente

nella poesia ; C. Cittadini, Lettere inedite; 6. Pitre, L'si .

costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano.

Literarisches Centralblatt 18: Saran, Hartmann v. Am-
als Lyriker. — von Sosnoski, Sprachsünden. — C, Muser.

und Grazien in der Mark, hrsg. von Geiger. — MejrM
Wolf Goethe. — 19: K. M r, Cedcrschiöld, Kalfdra;
och Vänpröfningen. — R. IC, Siebs, Zur Geschichte >.

engl.-fries. Sprache. — Goedeke, Grundriss zur Gesch. der
deutschen Dichtung. — Karpeles, Goethe in Polen. — 20:

Henning, Die deutschen Runendenkmäler. — Strnadt, Der
Kürenberg bei Linz. — Hurch, Zur Kritik des Kürenbergers.
— -gk, Meyer, Völuspa. — Herders Briefe an Hamann. —
Antoniewicz, Ikonographisches zu Chrestien de Troyes. —
21: Heinzerling, Fremdwörter unter deutschen u. englischen
Tliiernamen. — Deutsches Wörterbuch .\II, 3, bearb. von
E. Wülcker. — 22: Becker, Wahrheit und Dichtung in

Ulrich von Liohtensteius Frauendienst. — Learned, Tlie

Pennsylvania German Dialect. — Foerster. Das Leben
Emma Foersters, der Tochter Jean Pauls.

Deutsche Literaturzeituns 17: J. Bolte, Schweitzer,

Hans Sachs. ^ B. Wiese. Ulrich, Italien. Bibliothek L —
18 : .\. H a u f f e n , Heinze u. Goette, Geschichte der deutschen
Literatur. — J. Zupitza. W. E. Simonds, Sir Thomas
Wyatt and his Poems. — E. Schröder, Liebermann, Die
Heiligen Englands. — 19: R. M. Meyer, Keinz, Nachtrag
zur Neidhartausgabe. — R. M. Werner, Briefe von Goethes
Mutter an die Herzogin .\nna Amalia. Hrsg. von Heine-
mann. — E. W e b e r , A. Fortier, Sept grands auteurs du
XIX. siecle. — 20: Schröder, Göpfert, Wörterbuch zum
kleinen Katechismus Luthers. — K. Luick, Jaci'by, Vier

me. geistl. Gedichte aus dem 13. Jh. — 21: H. Usener
Sauve, Le folk-lore des Hautes-Vosges; Gaidoz, La ra-
et St. Hubert.

Sitzungsberichte der k. böhmischen Gesellschaft der
Wissenscliaiten 1889: Prager Bruchstück einer Hs. des
Rosengartens, mitgeth. von E. Mourek (zu Rosengarten III,

der Redaction im höfischen Tone, gehörig). — Neuhauser
Bruchstück einer Pergamenths. altdeutscher Gedichte ernsten
Inhalts, mitgeth. von V. E. Mourek (von Evangelientexten,
einer Novelle, einem Leben der h. Euphrosyne).

Histor. Zeitschrift 64, 1: K. Hartfelder, Der Zustand
der deutschen Hochschulen am Ende des Mittelalters. —
L.. Laudiert, Geschichte des Physioiogus. — E. S., Keinz,
Ausgabe der Lieder Neidharts. F.

Histor. Jahrbuch XI, 2: Ad. Ebner, Eine zweite Hand-
schrift des Registrum auctorum von Hugo von Trimberg.

Westdeutsche Zs. f. Geschichte u. Kunst VIII, 4: .4.

Hammerau, Limes-Studien. I. .Allgemeines. Der Taunus-
Limes.

Ers;iinzungsheft znni Jahrb. der Gesellschaft f. Lothr.
Geschiclits- u. Altertliuniskunde 1889: Leon Zeliq-
zon. Lothringische Mundarten.

Oberbayer. Archiv f. Vaterland. Geschichte 40, 1: .\.

Hartmann, Kasjiar Winzerer und sein Lied. Mit Studien
zu Michael Lindcners Leben und Schriften.

Mittheilun^en des Vereins f. Geschichte der Stadt
Nürnberg Heft 8: Lier , Studien zur Geschichte des Nürn-
berger Fastnachtssiiiels.

.Mittlieiliingen des Keschichts- u. alterthuuisforschenden
Vereins zu EisenberK H. 5: Geyer, Nachtrag zu dem
Wörterbuch der .\ltenburger Mundart von O. Weise (Heft

4 [188yj der Mittheilungen).



1800. Litcrnturblatt für j^ermnnisohc und romanische Philologie. Xr. fi. 242

60. Jalirt'sbu'iclit des Vogtland, alterthuinsfor.scliendcii
Vereins zu Holienleiiben lt<sil: Ein Volks1ie<l aus ileiii

Tjiihr. ICricg (,.\ut' die bcyiu Königsstein cingcsclilussni'

Sachse") von A. Auoibach.
Ili'i- lüif, Woehensehrift f. die Gesch. Beilius u. der .Mail;.

Iß, 20 f.: G. Bornhak, Simon Dach. F.

5I(inatsliliitter der Gesellsoh. f. Pominer.sche Gesell.

-

n. Alterthniiiskiinde isoo. •_'— 4: M. Wehr mann. Poni-

morn auf der Universität Hidogna. — 4: K. Fr i edel.
.Miinilii,'uter Altertliiimer. I. Der Huskam. F.

.Mittlieiltiiigeii des Vereins f. Geschichte der Deutschen
in Böhmen: Toi sc her, Zur Geschichte der deutsehen
Sprache und Literatur in liülinien.

Das Archiv III. 15: H. Schönfeld, Birlingers .\lemannia
XVIII, 1: II. V. Dyke, The Poetry of Tennysnu. — IC:

Carstens, Poet's Corner: Xlartersteig, Die Protokolle cles

Mannheimer Xationaltheaters ; G. J. Pfeiffer, Klingers Faust.
— G. Herzfelil, F. Pabst, Die Sprache der me. Reim-
chronik des Robert von Gloucester; Th. Siebs, Zur Ge-
schichto der engl.-friesisehen Sprache I. F.

Archiv f. slar. Philologie XII, 4.il-474: IC. Strekelj,
Beiträge zur slav. Frenidwörterkunde. — 474—486: D e r 8.

,

Zur Kenntniss der slav. Elemente im friaul. Wortschatze.
Mittheiinngen der niederlausitz. Gesellsch. f. Antlir^.-

pologie n. Urgeschichte G: C. Gander, Die wichtigsten

Momente des Lebens im Glauben des Volks der Nieder-
lausitz. — Wein eck, S i c m a n n u. .\.. Festgebräuche u.

Ortss.'igen. F.

Ilerliner philolog. Wochenscl.rift X, 16: .\nzeige von
Denifle-Ehrle, Archiv für Literatur und Kirchengeschiehte
des Mittelalters IV, 4. F.

Gymnasinni 6 f.: Wüseke, Bemerkungen zu F. Kerns
Reformvorschlägen auf dem Gebiete der deutschen Satz-

lehre. F.

Pädagog. Archivs: Maurer, Soll der fremdsprachliche
Unterricht mit Latein oder Französisch beginnen? F.

Die Mittelschule IV, j: M. P oh I a n d t, Geschichtsunterricht
und SpraohbiMung. — Welchen Xutzen hat ein fremdsprach-
licher Unterricht für Schüler der Oberstufe einer höhereu
Bürgerschule dreimal wöchentlich? F.

Zs. f. die österr. Gymnasien 2: .\. Sauer, Ein Jahres-

bericht für neuere deutsche Literaturgeschichte (über

Strauchs Bibliographie). — Heinzel, Pauls Grundriss der

germ. Philologie I. 3 : II, 1. a : II, 2, b. — Seemüller,
Bäbler, Flurnamen aus dem Schenkenbergerunite. — 3: A.

Michel. Zu Taeitus Germ. 21.

Blätter f. das bayer. Gymnasi.'ilschnlvvesen XXVI, 1 :

0. B r e n n e r . Sooin, Schriftsprache u. Dialekte irti Deutschen.
Viertel.jahrsgfhrift f. wissensch. Philosophie 14, 1: K.
Martv. Ueber Spraehreflex und absichtliche Sprachbil-
dung. VI. F.

Allg. evang. Kirchenzeitung 15. 16: Goethes Mutter an
ihren Sohn.

Theolüg. Qnartalschrift 72. 1 : Vogel mann, Hymnen aus
Collegialkirche und Benedictinerkloster Ellwangen. F.

Saat Hilf Hoffnung (Missionsblatt) 27, 2: M. Vermehren.
-Tubal" in Lenaus ^Savanarola". F.

Der Knnstwart III, 14: Goethes Götz auf iler Münchener
Shnkcspcarebühne. F.

Repertorinin f. Kunstwissenschaft XIII, 1—:^.: H. Steg-
mann, Ueber das Leben Michel Wolgemuts. — P. de-
inen, Studien zur Geschichte der karolingischen Kunst. I.

Die Schreibschule von Fulda. F.

Zs. f. bildende Kunst N. F. I, 6: J. Bächtold, Brief-

wechsel zwischen M. v. Schwind und E. Mörike (Forts.). F.

Zs. des allg. deutschen Sprachvereins V, 1— 3: L. Vier-
eck, Die ober- und mitteldeutsche Mundart und die nhd.
•Schriftsprache. — 3: H. R(iegcl), Grobian, Dummrian
u. s. w. — 4: G. E sk u ch e , A. W. Schlegels Verdeutschung
entbehrlicher Fremdwörter. — A. Denecke, .loh. Fischart
und die deutsehe Philosophie. F.

Preussische .lahrbiicher ö: C. Rössler, H. von Kleists

unvollendete Tragödie Robert Guiscard.
Magazin f. die Literatur des In- n. Auslandes .^9, 16:

H. Chotzner, Eine englische Stimme über den alten

Goethe. — 17: A. Weiss, Oskar Browning über George
Eliot. F.

Grenzboten 49, 17: 0. v. Heinemann, Lessings Anits-

genosse in Wolfenbüttcl. — E- Groth, Streifzüge durch
die frz. Literatur der Gegenwart. — IS: R. Wülker, Die
Shake.speare-Bacon-Frnge.

Deutschland :iO: L. Berg, IL Heine unil unsere Zeit. —
F. .M (ii u t h n e r) , Ein neuer französischer Faust (A. Vacque-
rics ^Futura""). F.

Die Gesellsch \ft 4 : E. M a u e r h o f , Goethe und H. v. Kleist.
— H. Tovote, En Wort über G. Ohnet. F.

Der Salon s: Winter fehl, Mendelssohn und Goethe. F.
lllustrirte Zeitung 2442: Das Passionsspiel in Stieldorf. —
2*44: Dantes Beatricc. F.

Der Sammler XI, 23: L. C, Juliana von Stollberg. — Die
Ungleichheiten in Stand und Besitz zur Merowingerzeit. —
0. Weisstein, Wendelin v. Maltznhns Xachlass. — XII,
1 : Hnndschriftl. Eintragungen in einem Inkunabeldruck. F.

Deiitsche Komanzeitung 27, 30: Ein Gespräch (Ludens)
mit Goethe. F.

Deutsche Dichtung VIII, 1 : (K. E. Fra)nz(os), L. Geigers
.Vorträge und Versuche''. — 2: Ders. , Unbekanntes von
Jean Paul. — V. P. Hubl, üngedrucktes von W. Waib-
linger. — 3 : Aus J. Pauls ungedrucktem Xachlass. — P.
Xerrlich, Zwei Briefe J. Pauls. — O. Härtung, Eine
Biographie J. Pauls. F.

Neue poet. Blätter 2: A. Kohut, Josef II. und die deutsche
Dichtung. F.

Literar. Merkur X, 3: M. Dietz, Volksschauspiele. — 7:
L. Proscholdt. Zur engl. Sprach- u. Literaturkunde. F.

Die neue Zeit VIII, 4: P. Remer, Zur Verskunst H. Heines.
— Pablo, Der Darwinismus auf der franz. Bühne. — 5:

R. S c h w e i e h e 1 , Zur Shakespeare-Frage. F.

Westermanns Monatshefte 34, 403: R. Boxberger, ün-
gedruekte Briefe Schillers.

Oesterr.-Ungar. Kcvue IX, 1: Jos. v. Bühl, Bauern-
koniödien in Tirol. F.

Koniänische Revue V, 11: Melch. Härsu, Zur altromän.
Kirchenliteratur. — L. V. F., Roman. Balladen vnn Franken.
— 12: Deutsche Klassiker (Goethe und Schiller) im Ruraän.
(vgl. Das Archiv II. Xov.). - VI, 1 : L. V. F., Volkslieder.
— Gedichte von J. Slavici, M. Eminescu, E. Bajesco. —
2: A. Franken, Volkslieder in freien üebertragungen. —
Loser Vogel, Volksmärchen von Th. Sperantia. — 3: M.
Härsu, Macedoromänische Volkslieder. — Fetfrumos mit
den goldenen Haaren, Volksmärehen von P. Ispirescu. F.

Allg. Zeitung des Judentbuins 54. 12: M. Landau, Die
Reliquien aus dem Tempel von Jerusalem in Sage und
Gescliichte. F.

Israelit. Wochenschrift 21, 15: Austriacus, Briefe aus
der Heimath von Gust. Freytags „Journalisten". F.

Hamburg. Correspondent lliO, 234: L. Fränkel, Paul
Fleming und die Gegenwart. — 337 u. 340 : Aus C. L.

Costenobles Memoiren, Blätter zur Hamburg. Theaterge-
schichte hrsg. von Fr. Stern. F.

Zeitung f. Literatur u. Wissenschaft des Hamburg.
Correspondenten 1890, 10: Alfr. Biese, Der Humor in

Frau A}ns Briefen. F.

Tägliche Hnndschau 91: J. W. Braun, Schiller-Äuto-
grapl.cn. F.

Natiunalzeitung 43, 220: P. Seliger, Schiller (-biographie
von J. Minor. I). — 231: 0. Döring, Zur deutschen Alter-

thuraskunde (R. Beringuiers „Die Rolande Deutschlands").
— 234 : R. P h. , Zur F.iustliteratur (EUingers Xeudruck von
J. v. Voss' „Faust"). F.

Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung 16: J. Weber,
Bemerkungen zu Shakespeares Sturm. — Frz. Servaes,
Rauch als Goethebildner. F.

Leipziger Zeitung 88: Die Rauchsche Goethebüste. — 95:
K. S (legen), Theod. Möbius f. — 98: R. B(eer), Putsch
und Verwandtes. — 105 u. 10(5: Th. Matthias, Das Rela-
tivum „was". — 108: Ders , Aneinandergereihte Relativ-

sätze. — 112: R. B(eer), Frau und Weib (Nachtrag dazu
in Xr. 113). — E. S. Zürn, Die Nebelhöhle u. der Lichten-
stein, das Sagenschloss Wilh. Hauffs. F.

Leipziger Tageblatt 84, 117: K.W. Whistling, Theod.
Möbius f. — 121: E. Glaser, Der Mai in der Mythologie.
— 138: Ad. Weiske, M. v. Sehwind in seinen Beziehungen
zu Ed. Mörike. F.

Dresdner Zeitung 17, 96: L. Hart mann, Hebbels Xibe-
lungen. F.

Saale-Zeitung 107: J. W. Braun, Schiller kein Karls-
schüler. — lOil: P. K. Rosegger, Volksdichtung auf
Grabkreuzen. F.

Scblesische Zeitung 157 f.: mk.. Vom schles. Volkslied. F.

Beilage zur Allg Zeitung 115: E. W^, Goethes W^elt-

anschauung in ihrer Bedeutung für unsere Zeit. — 127: W.
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Lübke, Sehwiiul uii.l Möriko. - 12S u. 129: E. Guglia,
Uie Brüder Solile-jcl wiiluiiid dos Betreiuiigskrie-tos.

Münchner Neueste Nachrichten •!;%, ISUi: .1. Herzfelder,
Giiotlie und doi' Ziuielirrsee. F.

Neue Zürcher Zeituna; TT, l:«, l.i."i n. KiS: W. Götz, Das

nordische Wolinliaus während des lli. .lalirlumderts. F.

Neue freie Fresse 9211: S. JI. Preen, Goethe nnd Abt

Reitenberser (von Tepl). — 9219: Fr. Sehnürer, Wiener

Spielgrafen. F.

Fremdenblatt (Wien) 23. Febr.: F. Welten, Zedlitz. —
1. April: J. Minor, Wiener Theater vor äO Jahren. F.

Nenes Wiener Tagblatt 28. Febr.: F. Gross, J. Chr.

V. Zedlitz. F.

Die Fresse (Wien) 2f.. Febr.: Ad. Meissler, Scluller und

Lotte. F.

The Academy 935: Skeat, Chaucer's story of „The Mad
Cow". — Krebs, Slavonic Place-Naraes in Germany. —
93H: Tonilinson, The Relations between Dante and

Beatrice. — Skeat, The Verb „nienn", to Moan. — Da-
vids, Chaucer's Story of ,T'he Mad Cow". — Ellis, The
study of Latin in the XII. Century. — 937: Skeat, The
Harleian Ms. "334 (Chaucer). — Krebs, Firdusi and the

Old Hiffh-German Lay of llildebrand. — C 1 o u s t o n
,

Chaucer's story of „The Mad Cow". — 938: Busk, The
Relations between Dante and Beatrice. — Bradley, The
Etyniologv of Teuton.

The'Athenaeum 32:)7. 32.58: The Source of „The Ancient

Mariner". — The Purgatorio of Dante.

The Contemporarj- Review April: Wedgwood, The
„Midsumnier Night's Dream".

Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och indnstri

1890, H. 3. S. 201—212: Ä. Noreen, Ett nytt uppslag i

fräga ora den nordiska niytologien. (Bespricht E. H. Meyer,

Völuspa.) S.

Svenska Fornrainnesföreninsens tidskrift VII, 3. S. 247—
202: E. Brate, Tyska nininskrifter. (Bespricht R. Henning,

Die deutschen Runendenkmäler.) S.

Ny svensk tidskrift 1890, H. 2. 3. S. 117— 136: R. Steffen,
De nvaste forskningarna i nordisk niytcdogi. S.

Antiqvarisk tidskritt för Ssverige X, 5. S. 321-400: E.

Brate, Runverser. S.

At Dagens Krönike Januar: G. Brandes, Maupassant. F.

Kev. pol. et litt. 15: P. Janet, De la responsabilite pliilo-

sophique. A piopus du „Disciple" de M. P. Bourget. —
Levy- Brühl. L'Allcmagne litteraire et Napoleon I (aus

einem unter gleichem Titel demnächst erseheinenden Buche).
— Kurze Notizen über L. Havet, la simplification de l'ortho-

graphe und Boris de Tannenberg, la Poesie castillane con-

temporaine. — 16: Marcel Prevost, Le premier aniour

de Henri Heine. (.\us der Vorrede zu der von J. Daniaux
in Versen verfassten Uebersetzung von Heines „Heimkehr".
— 17: Im Courr. litt. : Ma.xime Gauoher, Causeries litte-

raires (1872-1888).
Le Äloyen Age 3, 4: G. Kurth, Voigt, Egbert v. Lüttich.

— H. Loge man. Erlanger Beiträge zur Englischen Philo-

logie 1 — G. — E. M., Faligan, La Legende de Faust.

Annales du Midi 6: A. Thomas, Rodrigue de Villandrando
en Rouergue. — Unter den Anzeigen: Ch. Joret, F.

Mugnier, Le theätre en Savoie.

Revne de Marseille et de Provence 1889 Dec. : P. B.,

Etymologies proven^ales {tma, Estietie, paraiilo, parla).

[Ohne Werth.l
Revne historiqne de Provence 1890, Jan.: Pactes du

mariage entre Baptiste de Pontcves, seigneur de Cotiniac,

et Helionne Cossa (1465, provenz.).

Bulletin de rbistoire ecclesiastique (Dröme) 1889, livr.

suppl. (60). S. 57—94: Saincte Vie et glorieux trespasse-

ment de Jehan Esme, sire de Möllns. [Vgl. Delisle in Biblio-

theque de l'ecole des chartes 1889 S. .503 und Annales <lu

Midi II S. 256, wonach die angeblich dem 14. Jh. ange-
hörende Hs. eine Fälschung ist.]

Ministere de 1' Instruction publique. Bulletin historique et

philologique 1889, 115 — 128: Tholin, Le livre de raison

de Bernard Gros, commandeur du Temple de Breuil, en
Agenais, sous Louis XI et Charles VIII.

Revue de Gascogne 1890. Jan. S. 29-50: Bladc, La
Gascogne et les pays limitrophes dans la legende caro-

lingienne (Schluss).

Le salon et la faniille I, 24. 25: L. Feller, Poetes con-

temporains frangais. IV. Franjois Coppee. V. Eug. Manuel.
— 27 f.: Ders. , Alphonse de Lamartine. F.

Bibliotheque universelle et Revue snisse .\pril: Rod,
Los origincs de Faust.

Archivio storico per le province Napoletane .XV, 1 :

Schipa, Carlo Miirtello. - Croce, 1 teatri di Napoli

del secolo XV- XVIII. — Racioppi. Per la storia di

Pulciuella. F.

Nuova Antologia Anno XXV. 3. serie. Vol. 26. Fase. 8:

0. Bulle, Goethe e rit;ilia. — Vol. 27. Fase. 9: F. Mar-
tini, Giuseppe Mazzini e 1' edizione delle opere di Ugo
Foscolo. Carteggi incditi. — G. Chiarini, II niatrimonio_

e gli amori di Guglielmo Shakespeare. III (Schluss).

2s e u erschienene Bücher.
Ostlioff, H., und K. Brugmann, Morphologische Unter-

suchungen auf dem Gebiete der indogerman. Sprachen. ."'

(Schluss-t Theil. Leipzig, Hirzel. VIII, 268 S. 8. M. 7.

Berger, Arnold E., Friedrich der Grosse und die deutschi'

Liter.Ttur. Akademische Antrittsrede. Bonn, Strauss. M. 1.

Birlinger, A, Rechtsrheinisches Alamannien. Grenzei:,

Sprache, Eigenart. Stuttgart, Engelliorn. 119 S. mit 12 lllusir.

M. 4,80. (Forschungen zur deutschen Landes- und Volks-

kunde IV, 4.)

C m ni e n t a t i o n e s in honorem Guilelmi Studemund. Strass-

burg, Heitz. 1889. (Darin: Erich Schmidt, Helena und

Euphorien.)
Dobbertin, A., Der Gute Gerhard von Rudolf von Ems in

seiner Bedeutung für die Sittengeschichte. Rostocker Diss.

52 S. 8.

Drescher, C, Studien zu Hans Sachs. I. Hans Sachs und

die Heldensage Abschnitt 1 u. 7 (erster Theil). Berliner

Dissertation. 39 S. 8.

Fischer, K., Goethe-Schriften. 3. Goethes Tasso. Heidel-

berg, Winter. (S. 1 53—505.) M. 6.

Flaischlen, Cäsar, Graphische Literaturtafel. Die deutsche

Literatur und der Einfiuäs fremder Literaturen auf ihren

Verlauf vom Beginn einer schriftlichen Ueberlieferung an

bis heute in graph. Darstellung. Stuttgart, Göschen. M. 2.

Friedrich, W., Ueber Lessings Lehre von der Seelen-

wanderung. Leipzig, Mutze. 114 S. 8. M. 2.

Gärtner, Berthold von Regensburg über die Zustände des

deutschen Volkes im 13. Jh. Progr. des Gymnasiums zu

Zitt..u. 29 S. 4.

Gedichte, kleinere deutsche, des XI. u. XII. Jh. 's. Ilrsi;

von A. Waag. Halle, Niemeyer. XLI, 167 S. 8. M. 2. (.\lt-

deutsche Textbibliothek 10.)

Heynisch, Der Conjunctiv im Alexaiiderlied des Pfatfcn

Lamprecht. Programm Meiningen. 22 S. 4.

Holfeld, Die Merkmale des Ueberganges vom Alid. zum
Mhd. in der Declination Willirams. Progr. des Gymnasiums
zu Guben. 20 S. 4.

Hoff, L., Die Kenntniss Germaniens im Alterthum bis zum
2. Jh. n. Chr. Leipzig, Fock. 86 S. 8. M. 1,50.

Kno o p , 0., Plattdeutsches aus Hinterpomniern. 1. u. 2. Samm-
lung. (Sprichwörter und Redensarten. — Fremdsprachliches
im hinterpommcrschen Platt, nebst einer Anzahl von Fischer-

ausdrücken und Ekelnamen.) Leipzig, Fock. 25 u. 26 S. 4.

ä M. 1.

PI au mann. F., Die deutsche Lindenpoesie. Leipzig. Fock.
47 S. 4. M. 1,20.

Rogge, Ch., Aberglaube, Volksglaube und Volksbrauch der
Gegenwart nach ihrer Entstehung ans altgermanischem
Heidentlium. Ein Beitrag zur Pflege des Volkstliums. Leipzig,

Fock. VI, 33 S. 8. M. 0,80.

Schulz, Gedächtnissrede auf Karl August Regel. Programm
des Gymn. Ernest. zu Gotha. 11 S. 4.

Wadstein, Elis, Fornnorska lioniiliebokens Ijudlära. Upsala
Universitets ärsskrift 1890. II, 160 S. 8.

Walt her, Emil, Der Einfluss Shakespeares auf die Sturm-
und Drangperiode unserer Literatur im 18 Jh. Progr. der

techn. Staatslehranstalt zu Chemnitz. 28 S. 4.

Deimling, H., Textgestalt und Textkritik der Chester Plays.

Berliner Dissertation. 32 S. 8.

Heuse, E., Ueber die Erscheinung des „Geistes" im Hamlet.
Elberfeld, liädeker. 20 S. gr. 8.' M. 1.

Hoppe, A., Lehrbuch der engl. Sprache für Schulen. 3. Aufl.

Berlin, Langenscheidt. VII, 265, XXXIX S. 8. M. 2,40.

Kuntze, 0., Beiträge zu einem englisch-deutschen W^örter-

buche, bes. aus den Dichtungen des Keats. Progr. Stettin.

30 S. 4.
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Lonk, B., Ad.lisun und dor Spoctator. I'rfigr. Stade. 40 S. 8.

Tai ML', IL, Histoire de la litti'-raturc. unglaise. T. 5 et coni-

plönionlairc: les Coiitoniiinrains. 7" «ditioii. In-18 Jesus, IV,

484 ]). Paris, Hacliette et C". fr. :i,üü.

Wetz, \V., Shakespeare vum Standpunkte der vergleichenden

Literatlirgeschichte. 1. Bd.: Die Mensclion in Shakespeares
Dramen. Wnrnis, P. lieiss. XX, .570 S. gr. .'^. M. 7,20.

Alfieri, V., Letten,- editi- o ineilite a cura di O. Mazzatinti.

Torino, Kou.x. XIV, 4i:i p. 8.

Ausgaben und A b li a n d I un ge n aus dem Gebiete cler

rom. Philologie. Veröffentl. von E. Stengel. Marburg, Elwert.

LXXXVI. Beiträge zur Lexikographie des altprovenzalisclien

Verbums von Karl Stichel. M. 2,40.

LXXXVn. Kleinere Schriften von Ferdinand Wolf. M. 9.

Baldini, Baceio, Dichiarazioni delle terzine del canto XVI
del Purgatorio di Dante intorno all' essenza del t'ato e alle

forze sue supra le cose del niomlo e particolarmente sopra

le operazioni degli uoniini. Ferrara. (11 p. 8.

Barriere, Marcel, L'ffiuvre de Balzac. Etüde litteraire et

philosophique sur la Coniedie huniaine. Paris, C. Levy. In-S.

fr. 7,.50.

Bassot, L., Un reforinateur de In poesie francaise au debut

du XVII'- siede. Etüde sur Jlalherbe (I.)r).5-1G28). 3" ed.

In-18, 27 p. Paris, üUemlortf.

Becker, Ph. -Vug., Ueber den Ursprung der rumanisclien

Versniasse. Strassburg, Trübner. IV, .54 S. 8. M. 1,20.

Bertana, E., L'Areadia della seienza; C. Castone della

Torre di Rezzcnueo. Stiidi sulla letteratura <lel sec. XVIII.

Parma, Hattei. 2.S0 p. 8.

Buehcggor, Hermann, Ueber die Präfixe in den runian.

Spraolien. Heidelberger Dissertation. 4H S. s.

Buch er, G. C, Un eniule de Clement Marut. Les Poesies

de Germain Colin Buchor, Angeviii. Publ. pour la premiere

füis, avec notiee, notes, tables et glossaire par M. Joseph
Denais. ln-8, 33(i p. Paris, Teohener. fr. 12, .50.

Bulle, 0., Dantes Beatrice im Leben und in der Dichtung.

Berlin, Paul Hüttig. VII, 140 S. S. M. 2,50.

Bullettino ilella Societa dantesca italiana. Anno I, Nr. 1.

März 1800. Firenze. (18 S. 8. Das Heft L. 2,50. Jährl. 4 Hefte.

Burckhardt, J., Geschichte der Renaissance in Italien.

3. Aufl., unter Mitwirkung des Verl'.'s bearb. v. H. Holtzinger.

, (In 10 Lief.) 1. Lief. Stuttgart, Ebner & Seubert. 48 S. mit
Illustr. gr. 8. M. 1,20.

Chabaneau, C, La Prise de Jerusalem ou la Vengoance
du Sauveur. Texte provengal public en entier pour la

premiere fois, d'aiires le nianuscrit <le la Bibliotheque nat.

Paris, Maisonneuve. In-8, VI, 59 p. fr. 5.

Chanson, la, de Rolaml. Texte oritique. Traduction et cuni-

mentaire, grammaire et glossaire par Leon Gauticr. (19'

ddition, revue avec soin. Edition olassique ä l'usage des
eleves de seconde.) In-18, LH, 606 p. Tours, Marne et fils.

C h n , Georg, Die aus dem Neufranzösischen erkennbaren,
im Vulgärlatein und vorliterar. Französisch eingetretenen
Wandlungen auf dem Gebiete der lateinischen Nominal-
suflixe. Berliner üiss. 41 S. 8. [Die vollständige Arbeit er-

seheint im Verlage von Max Nicmeyer in Halle.
|

Collection de reproductions de nianuscrits, publice par L.

Cledat. Vieux provengal. I. Rituel provengal, manuscrit 36
de la bibliotheque municipale du palais Saint-Pierre, a Lyon.
Grand in-8, 17 p. Paris, Leroux. fr. 3.

De Leonardis, Gius., L'uno eterno e l'eterno amore di

Dante, principio nietodioo e jirotologico della Divina Com-
media. Vol. I. Genova, Sordomuti. 133 p. 8. M. 1,50.

Dominici, Giov., dei predicatori. II libro d' amore di caritä:

testo inedito di lingua, p. per cura del dott. A. Ceruti.

Bologna, Romagnoli-DaU' Acqua. xxxxj, 557 p. L. 12. Col-

Iczione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della

lingua.

Dühr, Zur Theorie der Stellung des französischen Adjectivs.

Programm Stendal. 18 S. 4.

Durandeau, J., Aime Piron, ou la Vic litteraire ä Dijon
pendant le XVIP siecle. In-8, VIII, 320 p. Dijon, Libr.
nouvelle. fr. 5.

Fastenrath, J., Catalanische Troubadoure der Gegenwart.
Verdeutscht und mit einer Uebersicht der cafalan. Literatur
eingeleitet v. J. F. Leipzig, Reissner. LXXII, .502 S. 8. M. 8.

Fortier, Alcee, Sept grands auteurs du XIX' siecle. (La-
martine; V. Hugo; A. de Vigny; A. de Musset; Th. Gautier;
Fr. Merimee ; Fr. Coppee.) An introduotion to nineteenth
Century literature. Boston, Heath and Co. IV, 196 S. 8.

Foscolo, Ugo, Opere edite e postume: appendice n cura
di Giuseppe Cliiarini. Firenze, suoc. Le Monnier. Ixvij, 557 p.

1(). |I. Scritti in prosa e lettcre. i. Conimentari della storia

di Nnpoli. 2. Difesa del comandante ilei draguni reali. 3.

Frammenti di un romanzo autobiografico. 4. ültimato di

Ugo Foscolo nella guerra contro i ciarlatani, gl'impostori
letterart e i pedanti. 5. Frammenti di scritti polemici e

satirici. 6. Lettere. — II. Poesie. 1. I frammenti del carrae

Le grazie. 2. Inno alla nave delle muse. 3. A Vincenzo
Monti. 4. Sermone primo. 5. Frammenti di sermoni. 6. AI
signor Zanetto. 7. Novella sopra un caso avvenuto in Milano
ad una festa di ballo. 8. Epigramnii. 9. Traduzioni. 10. Versi

giovanili. 11. Saggio di versi dell'adolescenza.J Opere edite

e postume di Ugo Foscolo, vol XII.

Frati, C. e L., Indice delle carte di Pietro Bilancioni, contri-

buto alla bibliografla delle Rime volgari de' pri:ni tre secoli.

Fase. 2. Bologna. S. 101— 185.

Gade, C. Ueber Metrum und Sprache von Aliscans. Mar-
burger Dissertation. 63 S. 8.

Gautier, Leon, Portraits du XVI1° siecle. Pascal; Descartes;

Bossuet ; Fenelon ; La Bruyere; La Rochefoucauld ; M"" de
Sevigne ; Boileau ; La Fontaine ; Saint Simon ; Un dernier

regard sur le XVII' siecle: Les Livres de raison; Un
Premier regard sur le XVIIP siecle: Voltaire. Paris. 8. fr. 3,50.

Godefroy, F., Diotionnaire de l'ancienne langue frangaise.

61° livraison. Paris, Bouillon, fr. 5.

Jachino, Giov., II Cid di Guglieimo De Castro e di Pietro

Corneille: studio comparativo. Girgenti,stamp. Montes. 66p.l6.

Kayserling, M., Refranes o proverbios espanoles de loa

judios espanoles. Budapest. 24 p. 8.

Kötting, G., Studien über altfranzös. Bearbeitungen der
Alexiuslegende mit Berücksichtigung deutscher und engl.

Alexiuslieder. Programm Trier. 44 S. 8.

Kr ick, F. J., J. Racines Verhältniss zu Euripides. Ein Bei-

trag zur Vergleiohung der klassisch-griech. und klassisch-

französ. Tragödie. II. Programm Aachen. 46 S. 4.

Krüger, G., Der lautliche Unterricht im Französischen.

Programm Schwerin. 16 S. 4.

Laraenti storici dei secoli XIV, XV, XVI, raceolti e ordi-

nati a cura di .\ntonio Mediu e Ludovico Frati. Vol. III.

Bologna, Romagnoli-Dall'Acqua. viij, 422 p. 16. L. 13,.50.

[1. Lamento di Astorre Manfredi. 2. Lamento del duca
Valentine. 3. Lamento di Piero de' Medici. 4. Lamento di

Ascaniü Sforza. 5. Lamento di Giovanni Bentivoglio. 6. La-
menti in morte del Valentino. 7. Lamento della repubblioa

veneta. 8. Lamento dei Veneziani. 9. Lamento di Carlo

d'Amboise. 10. Lamento di Brescia. II. Lamento di Luigi XII.

12. Lamento di Bartolomeo d'Alviano. 13. Lamenti di G.

P. Baglioni, d'Italia e di Rodi (in terzine). 14. Lamento di

Rodi (in ottave). 15. Lamento di Genova (in ottave). 16.

Lamento di Genova: ballata. 17. Lamento di Ottaviano Fre-
goso. 18. Lamento del Lautreoh e degli Svizzeri. 19. Lamento
di Francesco I. 20. Lamento di Giovanni de' Medici. 21. La
presa e lamento di Roma. 22. Romae lamentatio. 23. Lamento
di Roma. 24. Lamento d'Italia.] Soelta di curiositä letterarie

inedite o rare dal secolo XIII al XVII, in appendice alla

Collezione di opere inedite o rare, diretta da Giosue Car-
ducci, disp. CCXXXVL

L am mens, Henri, Remarques sur les mots frangais derives

de l'arabe. Bevrut, Impr. catholique. LH, 314 p. kl. 8.

Lesaint, M.-A., Traite complet de la prononciation frangaise

dans la seconde moitie du XIX siecle. 3. ed., entierement

revue, et completee par Ch. Vogel. Halle, Gesenius. XXVIII,
502 S. gr. 8. M. 8.

Le t höätr e k la m o d e au XVIIP siecle (il teatro alla moda)
de Bened. Marcell». Traduction preceJee d'une Etüde sur

Marcello, sa vie et ses oeuvres, par Ernest David, et d'une

Preface par L.-A. Bourgault-Ducoudray. Paris, Fischbacher,

fr. 2,50.

Lienig, Paul, Die Grammatik iler provenzal. Leys d'amors,

verglichen mit der Sprache der Troubadours. I. Phonetik.

Breslau, Köbner. 115 S. 8.

Nerucci, Gher, Sessanta novelle popolari montalesi (Cir-

cond. di Pistoia). Florenz, Le Monnier. 512 p. 16. L. 1,50.

News, A., La Beatrice di Dante. Mailand, Miazzon. 58 p.

16. 50 Cent.

Notes sur l'habitation de Michel de Montaigne a Bordeaux.
Bordeaux, Feret et fils. 63 p. 8. 9 pl.

Nun es, Franco Alb., Noterelle sul poema di Dante. Livoi-no,

Stab. tip. lit. di Giuseppe Meucci. 20 p. 16. Cent. 60.
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(Euvres Completea de Eustache Deschamps p. d'apies le

ms. de la liibliotheque nationale par le marquis de Queux

de St.-Hilaire. VI. Paris, Societe des anciens textes t'rang.

X, 321 p. 8. [Vorausgeschickt ein Nachruf über den f Hrsg.

von G. Paris. J

Parini, G., Le Odi, illustrate e commentate da A. Bertoldi.

Firenze, Sansoni. 1890. IX, 148 p.

Pelosini, N. F., Rioordi, tradizioni e leggende dei monti

pisani. Pisa, A. Pellicci. '212 p. 16. L. 3.

Poesies inedites du XVIII" siecle. Familie de Vautheleret.

Publiees avec preface et nntes par Gaston Bernos. In-18

Jesus, 147 p. Paris, Lemerre.
Puymaigre, Cumte de, Jeanne d'Arc iiu theätre. Paris,

Savine. [Behandelt alle dramatischen Dichtungen, in denen

die Jungfrau von Orleans auftritt, vom Mystere du siege

d'Orleans (1439) an bis zur Gegenwart.]

Rassegna di letteratura popcdare e dialettale, diretta da

M. Menghini, A. Parisotti e F. Sabatini. Anno I, n" 1 (gen-

naio 1890). Roma, tip. Forzani e C. 8 p. 4. Cent. 50 il

numero. L. 5 1' anno.

Seh w arzen t r a üb, C, Die Pflanzenwelt in den altfranzös.

Karlsepen. Marburger Dissertation. 74 S. 8.

Sepolcro, II, di Dante: documenti raocolti da Ludovico

Frati e Corrado Ricci. Bologna, Stab. tip. succ. Monti.

xxxviij, 152 p. 16, cou tavola. L. 7. Scelta di curiositä

letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII, in appen-

dice alla Collezione di opere inedite o rare, diretta da

Giosue Carducci, disp. CCXXXV.
Tiktin, H., Manual de ortografia rorainä. I. Introducere.

Principii generale. Scrierea linibil rominc. Regulament orto-

gratic. Notite gramaticale. Jasi, J. Cuppermann. 72 p. 8.

1 leü 5U b.
'

T r o v a n e 1 1 i , N., II cesenate Francesco Mami e Ugo Fosenlo :

ricerche, con quattordici lottere del Foscolo e una del Man-
zoni inedite. Cesena, tip. ditta Biasini di P. Tonti. 45 p. 16.

Vising, Joh., Die realen Tempora der Vergangenheit im

Französischen und den übrigen romanischen Sprachen. Eine

syntactisch-stilistische Studie. II. Französisch. Allgemeines.

Heilbrunn, Henninger. 111 S. 8. M. 3,60. Franz. Stud. Vll, 2.

Zenatti, 0., Una canzone oapodistriana del secolo XIV sulla

pietra filosofale. Veron, Franchini. 37 p. 4.

Literarische Mittheiluugen , Persoual-
n a c h r i c h t e D etc.

Prüf. Dr. Fritz Neumann in Freiburg folgt zum Herbst

einem Rufe als o. Professor der romanischen Philologie an

die Universität Heidelberg.

t am 6. Mai zu Strehlen bei Dresden im 68. Lebensjahre

Dr. Edm. Dorer, bekannt durch Arbeiten zur spanischen

Literaturgeschichte.
Antiquarische (Jataloge: Baer & Oie. , Frank-

furt a. M. (Franz. Lit.); Buch holz & Werner, München
(Sprachwissenschaft u. Literaturgesch.) ; Koehler, Leipzig

(Europäische Linguistik); Lau & Co., München (Deutsche

Sprache u. Alterthumskunde) ; Loren tz, Leipzig (Deutsche

Sprache u. Lit.) ; N e u b n e r , Köln (Aeltere u. neuere deutsche

Lit.; Franz. Lit.); Rosen thal, München (Aeltere deutsche

Sprache u. Literatur); Simmel, Leipzig (Volkskunde etc.);

Twietmcyer, Leipzig (Franz. Literatur).

AbKeschlosseu am 2. Juni 1890.

M i 1 1 h e i 1 u n g.

So unlieb es mir ist, den Raum des Ltbl.'s für persön-

liche Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen, so erlaube ich

mir <loch, zu der Sp. 207 enthaltenen Mittheilung Folgendes
zu bemerken.

Ich habe den Umschlag der Roman. Bibl. 3 nicht gelesen.

Ich hätte mich sonst sofort an Herrn Prof. Dr. Foerster ge-

wendet, und die Sache hätte ohne Zweifel collegiale Erledigung
erfahren. Dasselbe Resultat wäre freilich erzielt worden,
wenn F., bevor er seinem Schüler die Arbeit zuwies, die Güte
gehabt hätte, mich davon zu verständigen.

Ich habe das lat.-berg. Wb. stets im Auge behalten.

Einer der Gründe, warum ich mit der Publication .«o lange
zögerte, war die Aussicht, eine zweite Hamlschrift, deren
Vorhandensein ich vermuthete, benützen zu können. Noch
vor ein paar Jahren (um nicht wieder einer ungenauen chrono-
logischen Angabe geziehen zu werden, gebrauche ich diesen

vagen Ausdruck) bemühte ich mich, diese Hs. auszukundschaften.
Da die mir darüber gewordenen Mittheilungen weder in posi-

tiver noch in negativer Richtung bestimmt lauteten, Hess ich

die Sache weiter ruhen. Dass icii Anfang dieses Jahres darauf
zurückkam, hängt allerdings mit der Berufung Meyer-Lübkes
an unsere Universität zusammen. Als sie eingeleitet wurde,
blühte mir die Hoffnung, mit Hilfe des ebenso gelehrten als

thatkräftigen Mannes die eine oder die andere der Arbeiten
auszuführen, welche seit Jahren in meinem Pulte liegen. Der
Anfang sollte mit dem lat.-berg. Wb. gemacht werden. Da
ging es wieder ans Nachfragen betreft's der zweiten Hs.

Zwei Freunde forschten nach ihr, leider ohne Erfolg: einer

von ihnen schrieb mir zugleich, er hätte vernommen, die

Arbeit sei von anderer Seite in Angritf genommen worden.
Gleich nach Empfang seines Briefes schickte ich meine 'Notiz'

an das Ltbl. ab. Als ich einige Tage später mit M.-L. von
meinen Plänen sprach und ihn um Indemnität für Nennung
seines Namens ersuchte, da erinnerte er sich freilich an dir

Ankündigung in der Rom. Bibl. Ich fand mich nicht ver-

anlasst, auf das hin meine Notiz zurückzuziehen, ich erhoffte

vielmehr von ihr jenen Erfolg, den ich, wenn ich einige Monate
früher über die Sachlage orientirt gewesen wäre, auf privatem
Wege angestrebt hätte.

Meine Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Da die Arbeit
nunmehr eine offieielle Verwendung gefunden hat, welche
deren Drucklegung erfordert, so gebe ich sie meinerseits auf.

Von einer 'Concurrenz' kann nicht die Rede sein. Es ist mehr
wie hinreichend, wenn das lat.-bg. Wb. einmal gedruckt wird.

Wien, 26. Mai 1890. A. Mussafia.

Vom 10. Angnst ab lautet meine Adresse:
Heidelberg, Robi-bacherstrasse 51.

l*rof. Dr. Fritz Neinuctnu.

N T I Z.

(Kreibursl. B.. Baalers



Nr. Literaturblatt

XI. Jafarsr.

germanische und romanische Philologie.
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sind bis jetzt erschieoen:

I. Band: Chardry's Jnsaphaz . Set
!
Dornianz und Petit Plet , Dichtungen
in der nnglo-normannischen Mundart des
XIII. Jahrli. Zum ersten Mal vollständig
mit Einleitung', Anmerkungen und Glossar-
Index herausgegeben von John Koch.

seh. M. 6.80 eeb. M. l.iO.

II. Band: Karls des Grossen Reise
nach Jerusalem und Constantinupel,
ein altfranz. Heldengedicht, mit Einleitung,
dem diplomatischen .Abdruck der einzigen
verlorenen Handjchrift, .\nmerkungen und
vollständigem Wörterbuch herausgegeben
von Eduard Koschvritz. Zweite vollst.

unigearb. u. vermehrte Aufl. geh. M. 4.40
geb. M. 4.80.

III. Band: Octavian . alifranzösischer
Roman, nach der Oxforder Handschrift
Bodl. Hatten 100. Zum ersten Mal hrsg.

von Karl Vollmöller. geh. M. 4.40

geb. M. 4 80.

IV. Band: Lothringischer Psalter des
XIV. Jahrhunderts. (Bibl. Mazarine
Xr. 798.) Altfranzösische Uebersetzung
des XIV. Jahrhunderts mit einer gram-
matischenEinleitiing, enthaltend die Grund-
züge der Grammatik des altlothringischen

Dialects, und einem Glossar zum ersten
Mal herausgegeben von Friedrich
A

I
. f e I s t e d t. geh. M H.- geb. .M. 6.40.

V. Band: Lyoner Yzopet, altfranzös.

Uebersetzung des XIII. Jahrhunderts in

der Mundart der Franche-Comte. mit dem
kritischen Text des lateinischen Originals
(sog. Anonymus Xeveleti), Einleitung, er-

klärenden Anmerkungen und Glossar zum
ersten Mal herausgeg:?ben vonAVendelin
Fo er st er. geh. M. 5.-20 geb. M. 5 60.

VI. Band: Das altfranzös. Rolands-
lied. Text von Chäteauruux und Venedig
VII, herausgegeben von Wendel in
Fo er st er. geh. M. 10.— eeb. M. 10.50.

VII. Band: Das altfranzösische Rü-
landslied. Text von Paris, Cambridge,
Lyon u. d. sog. Lotlir. Fragm. mit R.
Heiligbrodt's Concordanztabelle zum alt-

französischen Rolandslipil, herausgegebi n
von Wendelin Förster, geh. M. 10.

—

geb. M. 10.50.

VIII. Band: Orthographia gallica.
Äeltester Traktat über französische Aus-
sprache und Orthographie, nach vier

Handschriften vollständig zum ersten Mal
herausgegeben von J. Stürzinge r.

geh. M. 2.40 geb. M. 2.80.

IX. Band : Adgars Marien-Legenden.
Nach der Londoner Handschrift Egerton
612 zum ersten Mal vollständig herausg.
von Carl Neuhaus. geh. M. 8.

—

geb. M. 8 40.

XI. Band : Die Werke des Trobadors
N'At de Mons, zum ersten Mal heraus-
gegeben von Wilhelm Bernhard,

geh. M. 5.40 geb. M. 5 SO.

XII in der Presse.

VON

W. AIE\ER-LÜBKE.
ca. 23 Bogen. M. 12. —

Dieselbe bildet den zweiten Band der Sammlung roma-
nischer Grammatiken, als deren erster erschien:

Raetoromanische Grammatik
\'on

Th. Gärtner.

1883. lö' 2 Bogen. Preis erhöht .M. 8, —

.

geb. in Halbfranzbd. M. 9, 20.

-
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Yerlao; von 0. R. Beisland in Leipzig. (ö. ii. Uthiann in mvm.

;

;~
;

{Jorfrnflp uiiif Ü6rinmffuiit|pii

Französische Studien.
Heraiisgegeboii von

G. Körting und E. Koschwitz.
I. BAND.

1. Heft.* cte 4.50.

Inhalt: Syiitaktisclie Slitdieii über Voiture. Von \V. Liszt. Der Vershuu hei
Philippe Desportes und Fraiicois de Malherbe. Von P. Gröbedinkel.

2. Heft. Jt 4.80.

Inhalt: Der Stil Crestien's von Troies. Von R. Grosse.
3. (Schluss-) Heft.» M 7.20.

Inhalt: Poetik Alain CJiartier's. Von M. Hannappel. — Ueber die Wort-
stelliiiig bei Joinville. Von G. Marx. — Der Infinitiv mit der Präposition
ä im Altfranzösischen bis zum Ende des P2. Jahrhunderts. Von H. Solt-
mann. — Corneille's Medee in ihrem Verhältnisse zu den Medea-Tragödien
des Eiiripides und des Seneea betrachtet, mit Berück.sichtigung der Medoa-
Dichtungen GloTer's, Giillparzer's und Legouve's. Von Th. H. C. Heine.

II. B.\ND. (Preis M 12.)
Inhalt: Moliere's Leben und Werke vom Siandpunkt der heuiigen Forschung.
Von R. Malirenholtz.

III. B.AXD.
1. Heft. Veber Metrum und Assonanz der Chanson de Geste „Amis et Amiles".

Von Joseph S c h o p p e. Ji 1.40.
2. Heft. Die süduestlichen Dialekte der Lauyue d'o'il. Poitou, Aunis, 8aintonge und

Augoumois. Von Ewald Görlich. <,<£ 4.80.
3. Heft. Die Wortstellung in der alf/ranzösischen Dichtung „Aticassin und Xicolele".

Von Julius Schlickum. J6 1.60.
4. Heft. Historische Entuickelung der syntaktischen Verhältnisse der Bedingungs-

sätze im Altfranzösischen. Von J o s e p h K I a [> p e r i c h. cfi 2.80.
5. Heft. Die A.<isonanzen im Girart von Rossillon. Nach allen erreichbaren Hand-

schriften bearbeitet von Konrad Müller, dt 2.4U.
6. Heft. Unorganische Lautvertretuny innerhalb derformalen Entuickelung des fran-

zösischen Verbalstammes. Von Di e t ri ch Beh r ens. M 3.20.
;

7. (Schluss-) Heft. Die Wortstellung in den ältesten französischen Sprachdenk-
malen. Von Bernhard Völcker. il6 2.—

.

I\. BAND.
1. Heft. Kifelle de la Chaussee^s Leben und Werke. Ein Beitrag zur Litteraturge-

schichte des 18. Jh. 's und insbesondere zur Entwickelungsgeschichte der
„Comedie larmoyante". Von Johannes Uthoff. M. 2.4U.

2. Heft. Die Quantität der betonten Vokale im Neufranzösischen. Von Julius
Jaeger. M 2.40.

3. Heft.^ Boileou-Despreuux im Vrtheile seines Zeitgenossen Jean Desmarets de
Saint-Sorlin. Von Wilhelm Burnemann. JC 5.—

.

4. Heft. Vocalismus und Consonantismus des Cambridger Psalters. Mit einem
Anhang: Nachträge zur Flexionslehre desselben Denkmals von Wilhelm
Schumann, tlf 2.40.

5. (Schluss-) Heft. Geschichtliche Entuickelung der Mundart von Montpellier (Lanquc-
d'oc). Von Wilhelm Mushaelce. M 5.60.

V. BAND.
'

1. Heft. Zur Syntax Robert Garniers. Von A. Haase. J(. 3.40.
2. Heft. Beiträge zur Geschichte der französischen Sprache in England. I. Zur

Lautlehre der französischen Lehnwörter im Mittelenglischen. Von Dietrich
Behrens, oii 7.60.

3. Heft. Die nordwestlichen Dialekte der langue d'o'il. Bretagne, Anjou, Maine,
Touraine. Von Ewald Görlich. M 3.60.

4. (Schluss-) Heft. Die oslfranzösischen Grenzdialekte zwischen Metz und Belt'ort. Mit
einer Karte. Von Dr. A d o I f H o r n i ng. M 4.40.

VL BAND.
1. Heft. Die germanischen Elemente in der französischen und provenzalischen

Sprache. Von Dr. Em i 1 M ac k el. M li.80.

2. Heft. Der Besliaire dicin des Guillaume le Clerc. Von Max Friedrich
Mann. M 3.60.

3. (Schluss-) Heft. Die Tempora der Vergangenheit in den romanischen Sprachen
mit besonderer Berücksichtigung des Französischen. 1. Latein — Portugie-
sisch — Spanisch — Italienisch. Von Johan V i s i n g. lIC 7.40.

Vn. BAND.
1. Heft. Der burgundische Dialekt int XIII. und XIV. Jahrhundert von Dr. Ewald

G o er 1 ic h. M 5.

—

2. Heft. Die realen Tempora der Vergangenheit im Französischen und den übrigen
romanischen Sprachen. Eine syntaktisch-stilistische Studie von Johan
Vi sing. II. Französisch.

• Die in diesen Heften entlialleneQ Abhandlungen sind nicht einzeln käuBich.
'

OOII

Dr. <Eö. .Seiler.

IE V |t c w a m m 1 II n a.
piutite ^ufl. gr. 8. 3.1 Sogtn. Jjrfis 8 JB.

Inhalt:
1) Die Entwickelung des .Monotheismus

bei den Griechen.

2) Pythagoras und die Pythagorassage.
3) Zur Ehrenrettung der Xanthippe.
4) Der platonische Staut in seiuer Be-

deutung für die Folgezeit.

5) Marens Aurelius Antonius.
6) Wültf's Vertreibung aus Halle; der

Kampf des Pietismus mit der Philo-
sophie.

7) Joh. Gottl. Fichte als Politiker.

8) Friedrich Schleiermacher.
9) Das Urchristentum.
10) Die Tübinger historische Schule.
11) F. Chr. Baur.
12) Strauss und Renan.

3 iP c i t e Sammln n g.
gr. 8. 3.J ^ogtn. Jlrtis 9 p.

Inhalt:
1) Ueber Ursprung U.Wesen der Religion.
2) Religion U.Philosophie bei den Römern.
3) Eiue Arbeitseinstellung in Rom. Zur

Charakteristik römischer Volkssagen.
4) Alexander und Peregrinns: ein Be-

trüger und ein Schwärmer.
5) Römische u. griechische Urtheile über

das Cliristenihuin.

6) Die &age vcn Petrus als römischem
Bischof.

7) Der Prczess Galilei's.

8) Lessing als Theolog.
9) Drei deutsche Gelehrte: 1. Albert

Schwegler: 2. Theodor Waitz; 3.

Georg Gottfried Gervinus.
10) Die Politik iu ihrem Vcrhältniss zum

Recht.

11) Das Recht der Nationalität und die
freie Selbstbestimmung der Völker.

12) Nationalität und Humanität.
13) Ueber die Aulgabe der Philosophie

und ihre Stellung zu den übrigen
WissoMschaftcn.

14) Ueber die gegenwärtige Stellung und
Aufgabe der deutschen Philosophie.

15) Ueber Bedeutung und Aufgabe der
Erkenntnisstheorie. — Zusätze.

16) L'ebcr teleologische und mechanische
Naturerklärung in ihrer Anwendung
auf das Weltganze.

S r i 1 1 c » a m m I u 11 a.

gr. 8. 18' , Hogtii. jJrcis 6 IU.
Inhalt:

1) Die Lehre des .Aristoteles von der
Kwi„'keit der Welt.

2) Ueber die gdech. Vorgänger Darwiu's.

3) Eine heidnische Apokalypse.
4) Ueber den wissenschaftlichen Unter-

richt bei den Griechen.

5) Ueber akademisches Lehren u. Lernen.
6j L'eber die Bedeutung der Sprache u.

des Sprachunterrichts für das geistige
Leben.

7) Ueber das Kanti.<che ^loralprinzip u.

den Gegensatz formaler u. materialcr
Moralprinzipien,

8) Ueber Begriff und Begründung der
sittlichen Gesetze.

9) Ueber die Gründe unseres Glaubens
an die Realität der Aussenwelt.



LITERATURBLATT
(iKÜMANISCHE um KOMANISCHK PHII.OIAKill!;.

IIlOKAUSGEGKliKN VON
j)R. OTTO BEHAGHEL u.m. D"*- FRITZ NEUMANN

Ki'schciiit luoiiallicli.

XI. Jahrffanff.

VKRLAG VON

O. K. UKI8LAND, LEIPZIG.

lanischen l'hilologit

Freiljuig i. li.

Preis lialbjäliilich M. 5.

Nv. 7. Juli. 1890.

Schultz, Diis iiülische Leben zu



1890. Litci'atui'bliiit für noniinniselie iinil romanisolie Philologie. Nr. 7. 25ti

(Geschichte fl. d. Lit. S. 749) 'Die iTiteratur über

Hans Saclis enthält wenig Fürtlerndes' ein wenig. Aber

das bislierig-e Felden einer zusammenhängenden , auch

hiilieren Ansprüchen genügenden Darstellung von Hans
Sachs' lA'ben , Wirken und Bedeutung ist nicht abzu-

leugnen. Das Bedürfniss war da, war allseitig aner-

kannt, und doch wurde ihm nicht Eechnung getragen.

Xinnnt dies nicht eigentlich wunder bei der Volksthüni-

lichkeit, welche die Gestalt des Dichters in allen deut-

schen Gauen durch E. Wagners 'Meistersinger' erlaugte'?

Sogar an einen brauehbaren Druck der als echt erwiesenen

.Schriften ging man erst spät ; seitdem haben sich aller-

dings A. V. Keller, Goedeke und fortdauernd E. Goetze

in dieser Hinsicht grosse Verdienste erworben.

Professor Schweitzers Biographie ist mit bewunderns-

werthem Fleisse, strengster iihilologischer Genauigkeit

uiul geniüthvoller Vertiefung in den Stoff ausgearbeitet.

Leider belehrt kein Vorwort über Gedanken und Ab-

sicht des Verfassers. Gleichwohl ersieht man aus dem
ganzen Zuschnitt des Themas, der klaren, nur Verständ-

lichkeit anstrebenden Nüchternheit des Stils imd den

zahlreichen bibliographischen und kritischen Beilagen,

dass er sein Werk zunächst gelehrter Benutzung be-

stimmt hat. Voraus schickt er ein ausführliches Ver-

zeichniss sämmtlicher bekannten Handschriften und Drucke,

welche er beide fein rnbricirt , bei ersteren die wahr-

scheinlichen Selbstniederschriften hervorhebend, bei letz-

teren Gesamuit- und Theilausgaben deutlich trennend.

Die Uebersicht der Dichtungen des Hans Sachs ist gegen-

wärtig ungemein erleichtert, wo wir Schweitzers Liste

der auf jeder einzelnen Bibliothek befindlichen Werke
besitzen. Sehr dankenswerth konuut auch die auf p. VII ff.

entworfene Bibliographie. Ob alle einzelnen Glieder der-

selben dem Verfasser wirklich vorlagen, ist nach der

Fassung mehrerer Titel freilich anzuzweifeln. .Jedoch

wird hier innnerhin eine stauuenswerthe Fülle von Mate-

rial aufgestapelt, und manche Nummer wäre gewiss dem
oder jenem deutschen Bearbeiter entgangen. Angenehm
wirkt auch die völlige Abwesenheit der bei Franzosen

fast regelmässig zu beobachtenden Sprachversehen in der

Wiedergabe deutscher Buchaufschriften. Aus dieser Sach-

lage und Anderem darf man wohl schliessen, dass Prof.

Schweitzer elsässischer Abkunft ist. Zu bedauern ist die

mehrfache Benutzung älterer Auflagen , unwissenschaft-

licher Bücher u. ä. Mehrere Angaben scheinen unzu-

reichenden Bibliographien entnommen. In einer dieser

Bezielningen tadelnswerth sind : Wackernagel, das deutsche

Kirchenlied. 1867 (falsche Jahrzahl}; Autobiographie der

beiden Platter in einer Ausgabe (von wem?) Basel 1840
;

David Strauss , Ulrich v. Hütten, Bonn 1878 (Ort und
Zahl falsch) ; R. Prölss' Geschichte des neueren deutschen

Dramas, Hagen 1883 (Ort imd Zahl falsch), sollte bei

gidehrten Studien ebenso wenig zu Grunde gelegt werden
wie Eob. Königs 'Deutsche Literatur', dies tendenziöse

und verständnisslose Salonbilderalbum. Auch die Citate

von Devrient , Gervinus , Goedeke , Koberstein
, Vilmar,

Kurz, Janssen sind irgendwie besseruugsbedürftig. Er-

gänzt seien die Literaturnachweise durch Eud. Genees,

des thätigen Sachsforschers, Buch über 'H. S., sein Leben
und seine AVerke' (1888), A. Steins (H. Nietschmann)

populäre Skizze 'H. S. Ein Lebensbild' (Halle 1889),

F. W. Tlion, 'L>as Verhältniss des H. S. zu der antiken

und humanistischen Komödie' (Halle. Diss. 1889). Von
neuereu Jlittheilungen in Zeitschriften gedenke ich der

von Szanmtolski 'Beroaldus-Franck als Quelle für H. S.'

(Vierteljahrsschr. f. Literaturgesch. II, 90 ff.) ; auch ge-

statte ich mir darauf hinzuweisen, dass ich Zs. f. d. Pli.

22, .'iSS uiul 341 f. kürzlich zwei Sachs'sche Gedichte

in ein neues Licht zu stellen versucht liabe.

'

1

Specialisirte Ausstellungen würden an diesem Orte

zu weit führen, da sie entsprechend dem Eifer, mit dem
Schweitzer sich in alle Detailfragen versenkt hat, jedes-

mal erst seine wohldurchdachte und deutlich fornuilirte

Begründung durchsprechen müssten. Es sei dies drum
einer zukünftigen Kritik der zahlreichen strittigen Punkte
verspart. Hier folge noch ein kurzes Schema des auf

13 Kapitel vertheilten Inhalts. Ausgegangen wird von

einer Schilderung des äusseren Lebens, welche — wie

Wühlthuend muthet es heutzutage an — wider die stehende

französische Gewohnheit keine allgemeinen wasserphilo-

sophischen Ergüsse als Einleitung voraussendet, sondern

sogleich wie Goethe in seinem raustergiltigen 'Dichtung

und Wahrheit' mit der Geburt ihres Helden anhebt, um
dann die sicher beglaubigten Thatsachen seiner Erden-

laufbahn gesichtet und geordnet aneinander zu reihen.

Darauf entwirft Seh. ein ohne Phantasiefarbeu gemaltes

Bild des damaligen Nürnberg, betrachtet die Eeformation

und des Dichtei's Stellung zu ihr und lenkt dann, nach

einem Blick auf die gleichzeitigen Hauptereignisse im i

Staatenleben , auf die Werke des Haus Sachs ein , die |

er zunächst in ihrer Gesammtheit würdigt, zugleich be-

müht die literarischen Hilfsmittel zusammenzustellen,

welche ihrem Schöpfer bei ihrer Entstehung nnithmass-

lich vorlagen. Er bewegt sich hierbei also auf demselben

Gebiete wie Goedekes constructive Studien 'Die Bibliothek

des H. S.' Sodann zeigt er uns Sachs in der Rolle des
,

Sittenwächters und liefert einen knappen Abriss der Ge-
'

schichte des Meistergesangs sammt .Sachs' Bethätigung

auf diesem Felde, um nun abschnittweise zu besprechen

:

Sachs den humoristischen Dichter, die Moral seiner humo-

ristischen Poesie (der französische Kritiker sucht hinter

der heiteren Laune des scherzenden Volksdichters überall

Theorie und Lehrhaftigkeit) , seine Stellung im Fast-

nachtsspiel , seine Behandlung biblischer und weltlicher

Dramen sowie vermischter Stoffe und Gattungen. In

'XIII. Conclusion' setzt die genetische Manier ein und

wagt nach der rubrikartigen Zergliederung des Stoffes

die Ergebnisse der vorausgegangenen Ausführungen zu-

sammenzufassen und von einem höhereu Standpunkte aus

zu überschauen. Die Nachgescliichte des im 17. .Jh. bei-
;

nahe verscholleneu Nürnberger Schusters führt über Sal.
i

Eanisch' wohlgemeinte und tüchtige 'Historisch-kritische

Lebensbeschreibung Hans Sachs' (1765) auf Goethes

jugendlich stürmische Begeisterung , deren praktische

Folgen verschiedentlich neu beleuchtet werden. Dass

H. Heine (Eeisebilder) über den 'Spiessbürger von Nürn-

berg' den Stab brach , kränkt den unparteiischen Fran-

zosen ebenso sehr wie ihm die Enthüllung des Denkmals

in der Vaterstadt (1874), Kaulbachs Gemälde und der

Umstand, dass Ludwig I. von Baiern 'le bnste de notre

poete' in der Münchener Euhmeshalle aufstellen Hess,

während Wagner ihn in poetischer Verklärung auf die

Bühne brachte, Zeichen eines beginnenden I^mschwungs

' Mittlei'wuile erschienen: L. Lier, Stuilion /ur Gescliichte

des Nürnbei'gei' Fastnuehtspiels. I. (Leipz. Diss.); Kiiiüel, H. S.

ausgewählt und ei'liiiitert ; C. Üi'esclier, Studien üu H. S. I.

(Berl. Dis8.); Goetzcs Artikel für die 'A. ü. ß.' ist im Driielc

fertiggestellt, und vim V. Michels steht eine ubschlicssemle

Ocsanimtdarstellung in Aussieht (vgl. Vierteljahr.sschrift für

Litcraturgesehiclite II f, 28).
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zur Gerechtigkeit zu sein scheinen. Er geht zuletzt für

si'iiien jusqu" ;i la faiblesse' geliebten Dichter, mit dem
er sich 'seit 1.5 .Jahren täglich intim' beschäftigt hat

(p. 427), so weit ins Feuer, dass er allen Ernstes ver-

langt, die Meisterwerke desselben in das IdidUi Jlontaigne's

und Kabelais' zu übersetzen, um seiner Bedeutung wie
es sich gezieme inne zu werden. An diese Auseinander-

setzungen scliliessen sich verschiedene bisher ungedruckte
Dichtungen, auf welche vorher Bezug genonnuen wurde,

und als letzte Beigabe ein grammatischer Anhang, welcher

Eechtschreibung , Phonetik , Lexiko- und Phraseologie,

Wortbildung, Flexion, Syntax und endlich die Metrik

überfliegt.

Das Werk zeugt von ziemlich ausgedehnter Belesen-

heit im Schrifttlmni des Di. Jh's. und namentlich von
gediegener Kenntniss aller einschlägigen kulturellen Ver-

hältnisse. Die Tainesche Methode, bei der Charakteristik

eines Schriftstellers dem 'milieu' nachzufragen , hat

Schweitzer ohne Aufdringlichkeit beobachtet. In Folge

der oben erwähnten Weise, jede Seite der dichterischen

Erscheinung gesondert vorzunehmen, spürt der oberfläch-

liche Leser wenig von einer allmäb'gen Entfaltung. Aber
gerade deshalb, weil Schweitzers Buch mit mehr Nach-
denken als ein Pariser Feuilleton genossen sein will, ist

sein Unternehmen so vorzüglich gelungen. Es ist doch

seltsam, dass die Franzosen, welche neuerdings einer

Grösse deutschen Geisteslebens eingehende Untersuchungen

widmen, mit Vorliebe Gestalten aufgreifen, deren Eigenart

auf specifisch deutschen C'harakterzügen beruht. So Crousle

Lessing, Mezieres Goethe, Lichtenberger dessen Lyrik,

Bossert Goethe und Schiller, .Joret Herder, Grucker Opitz

sannnt Gottsched und den Schweizern, Firraery .Jean Paul,

dazu Schure mit der 'Histoire du Lied' u. A.; jüngst er-

schien von E. Bailly eine umfangreiche 'these über Klop-

stock, und von andei'er Seite ist eine Uhlandbiographie

in Vorbereitung. "Wenn man erwägt, dass ein guter

Bruchtheil der Verfasser durch den Xanien mittelbar

deutsche Abstammung kundgibt, so sieht man auch ihre

• Fähigkeit ein, den originellen Gedankengang eines jener

deutschen Geistesheroen zn verfolgen und mit verständniss-

inniger Theilnahme zu begleiten. Darf man vielleicht

auch bei Schweitzer diesen Zug auf Rechnung des ger-

manischen Blutes seiner Vorfahren setzen?

Berlin. Ludwig Fränkel.

Bülbr ing, Karl D., Geschichtrf der Ablante der starken
Zeitwörter innerhalb des Südensrliscben. Stias.^buiff,

Iv.irl J. Trübner. 1S89. 141 S. 8. (QF. I.XIII.)

Da eine zusammenfassende Darstellung des Schick-

sals der verbalen Ablantsreihen im Jle. noch nicht vor-

handen ist, imd die meisten Arbeiten über einzelne Denk-
mäler oder Dialekte den starken Verben in der genannten

Beziehung nicht gerecht werden, hat sich B. die daukens-

werthe Aufgabe gestellt, diese Lücke zunächst fürs Süd-

englische auszufüllen. Aus den S. 1 und 2 aufgezählten

Texten, von denen einzelne den südlichen Grenzgebieten

angehören, andere eine dialektische Jlischsprache zeigen,

ist eine im wesentlichen auf Vollständigkeit Anspruch
machende Sammlung angelegt worden, die, nach der

chronologischen Eeihenfolge der Denkmäler geordnet, die

ersten 50 Seiten dfS Buches einnimmt. Die mit Seiten-

nud Zeilencitaten versehenen Formen, verständig und
übersichtlich zusammengestellt, machen in ihrer statt-

lichen Fülle einen höchst soliden Eindruck und setzen

eine fleissige Arbeit voraus. Mit S. 51 beginnt die

systematische Erkläning des vorgelegten Materials, wobei

die Klassen der Verba, nnd innerhalb derselben die ein-

zelnen Tempora, ]\lodi und Personen den Eintheilungs-

grnnd abgeben. Was sich nicht gut rster dem all-

gemeinen Tlieile behandeln Hess, ist jedesmal unter
..Einzelheiten" am Schluss jeder Ablautsreihe besprochen
woideii. Bei der Beurtheilung dieses zweiten Haupt-
theiles haben wir zu berücksichtigen, dass nach dem
Schlussworte des Herausgebers (Ten Brink) und des Ver-
fassers (S. 139 f.) die Arbeit bereits im .Jahre 1887
abgeschlossen war und von letzterem, wegen seines

Aufenthalts in England, nicht selbst corrigirt werden
konnte. Daher ist z. B. Eobert von Gloucester noch
nach der alten Hearne'schen Ausgabe citirt. An mehreren
Stelleu hat Ten Brink schätzbare eigne Fussuoten zu-

gefügt, um Missverständnisse B.'s in Bezug auf seine

Chaucer-Grammatik zu berichtigen. Der Verf. selbst

sagt: „Ueber einige Fragen würde ich mich jetzt be-

hutsamer äussei'n, ein paar Erklärungsversuche ganz
unterdrücken." Gehen wir nunmehr zn einer I^rüfung

der Resultate über!

Den vielbesprochenen \Vechsel von e und eo in

einigen frühme. Denkmälern, den die Verba der „Klasse

la und Ib" [auch B. hat sich leider nocli nicht eut-

schliessen können, Sievers in der Bezeichnung der Ablauts-

reihen zu folgen] zeigen, hält Verf. füi' phonetisch, und
fasst eo als m-, resp. o-Umlaut (S. 52). Er gibt jedoch

die Möglichkeit historischer Schreibung oder anglischen
Ursprungs der betr. Formen zu. Constatirt wird bei

denselben Verben Fehlen des /-Umlauts (S. 53). Die
frühzeitige Dehniuig des Sgl.-^'okals ist Ausgleichung
nach dem Plural, die allerdings nur mit einer gewissen
Modittcation zugegeben wird (S. 56 f.). Mit dem räthsel-

haften ä für «' — in den von mir herausgegebenen
'Vices and Virtues' kommen noch viel mehr vor — sucht

B. im Anschluss an Kluge dadurch fertig zu werden,
dass er sie für nichtumgelautete urgerm. ä = got. e

erklärt, die einen andern Klang als ä < «/ hatten

(S. 58 f.). — Das S. 62 aus Eobert v. Gl. citirte

1V0S findet sich übrigens in der neuen Ausgabe von
Wright nicht.

Das Verbiun seon gibt zu einer längeren Aus-
einandersetzung über die Entwicklung von p, a-, ea und
eo vor h imd j Veranlassung (S. 67 fi'.), wozu jetzt

E. Fischer, Anglia XI, 202 IT. zu vergleichen ist. Die
Darstellung behandelt, wie dies sich aus der Xatur des

Gegenstandes ergibt, fast stets Einzelheiten, und ist daher
hier nicht des näheren zu besprechen. Bei der Deutung
der Tliatsachen geht B. durchweg von richtigen Er-

wägungen aus und sucht das Material in verständiger

Weise nach den anerkannten Factoreu sprachlicher Ent-

wicklung zu erklären. Ich hebe nur einiges heraus.

S. 84 unten wird das Adj. whijtte 'weiss' als mög-
liche Kürznng in einsilbigen Wörtern vor t gedeutet

und mit ndd. irit verglichen. Ich habe bereits früher

darauf hingewiesen, dass sich diese Formen am ein-

fachsten als Xeubildungen nach dem Comp, und Superl.

erklären, wo lautgesetzlich Kürzung eintreten musste.

Xe. si(jh 'seufzen' gegenüber dem ags. sican hält

B. S. 86 für eine Ableitung von dem neugebildeten

schwachen Prät. silde, was wohl richtig ist. Ich hatte

sonst dabei an die Doppelfornien für 'saugen', sü-^aii

und SHcaii, gedacht.

I>ie ne. Formen awoke luid swore sollen nach S. 07
ihre ö st. ü dem vorangehenden to verdanken, das „den
alten Laut o in aivok, sirör behütet'' habe. Dies ist
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scliwei- plaublieh, besonders wenn man crwRg-t, dass w
im lie. fidirendeis () in g wandelt, vgl. ne. irlio, tivo.

Ich niöelite eluT ctirvke für eine Neubildung- nach broke

(und ripol-ey) halten, und bei sicore die ältere Erklärung
nicht aufgeben, dass hier der Vokal des Part. Praet.

swani zu Grunde liegt. — Vielleicht ist auch das r zu

berücksichtigen, vgl. whore, ßoor !

Auf S. llti erklärt sich B. entschieden gegen die

beliebte Annahme, dass sich häutig der Vokal des Plur.

Prät. in den .Sgl. eingedrängt habe. .Teuer sei vielmehr
bei weitem der schwächere und erscheine nur dann auch
im Sgl., wenn er mit dem Vokal des Part, identisch,

oder bereits durch diesen verdrängt sei. Er fasst seine

Ansicht über das Prt. ,S. 117 zusammen: ..Das ne. Pt.

hat entweder den Vokal des Pt. Sg. oder den des P.
P., nii-gends ist der PL-Ablaut erhalten, wo er von
diesen verschieden war." Eine Anmerkung weist darauf
hin, dass mit Unrecht ne. Formen wie hid, shol etc.

häutig als starke angesehen werden, während sie doch
in Wirklichkeit schwache sind.

Höchst erfreulich ist der Umstand, dass B. in einem
Schlusskapitel die tTeschichte des Verbalablauts auch noch
in den neusüdengl. Dialekten verfolgt hat. Es ist dies,

so viel ich weiss, das erste Mal, dass eine Untersuchung
me. Laute und J^irmen — wie sie jetzt als Dissertationen

ja beliebt geworden — so den Boden der lebendigen
Gegenwart aufsucht. Den .5. Band von Ellis' grossem
Dialektwerke konnte der Verf. natürlich noch nicht be-

nützen: es steht zu hotfen, dass mit dem Erscheinen
dieser Fundamentalarbeit die historische Grammatik der
mengl. Dialekte mit neuem Blute erfüllt wird! Die
englische Sprachgeschichte muss doch schliesslich auf
dem Boden der Mundarten aufgebaut werden. B. hat
z. Th. nur ein zweifelhaftes, ja bedenkliches Material
füi' seine daukenswerthe Untersuchung verwerthen können,
die er auch verständig und methodisch geführt hat. Was
er S. lo7 über die Reinheit der Dialekte überhaupt be-

merkt, wird wohl für England zutreffen : bei uns in

Deutschland gibt es aber gewiss noch auf dem Lande
und im Gebirge eine Menge Mundarten, denen die hd.

Schriftsprache (ausser durch einzelne Lehnwörter) noch
mchts hat anhaben können

!

Wenn auch B.'s Buch der Natur der Sache nach
nicht reich sein kann an vielen neuen, greifbaren Resul-
taten, so hat er doch der englischen Sprachwissenschaft
durch seine fleissige und methodische Ai'beit einen schönen
Dienst geleistet, wofür wir ihm Alle dankbar sein müssen.

Besonders die noch zu schreibende me. Grammatik wird
von seinem Buche Nutzen ziehen. Wir hotfen und
wünschen dem tüchtigen neuen Mitai'beiter auf dem
Gebiete der Anglistik noch oft wieder zu begegnen.

Güttingen. F. Holthausen.

.Marlowe'8 Werke. Historisch-kritische .Ausgabe von Her-
mann Breyniann und Albrecht Waffner. III. The
Jcw <>t' Malta lir«g. von Albrecht Wagner. Ilcilbronn,

Gebr. Henninger. 1889. XIV, 111 S. 8. 11. 2. (Englische
Spracli- u. Literaturtlenkniale des lü., 17. u. 18. .Ili.'s hrsg.
von Karl VoHniöllKr.)

Bei Marlowe's '.Jew of Malta' blieb dein Heraus-

geber die Wahl und Qual, welche eine vielgestaltige

Ueberlieferung mit sich bringt, erspart. Diese nm das

.Jahr 1.588 entstandene Tragödie ist nur in einer späten

Quarto von l(i33 auf uns gekommen. Einerseits wurde
die Aufgabe des Herausgebers hierdurch sehr vereinfacht,

anderseits musste er aber auch, wie Wagner mit Recht

betont (Einl. p. XIII), einer so späten Ueberlieferung

doppelt misstrauisch gegenüber stehen. W. hat sich des-

halb bei der Feststellung des Textes von der Ansicht

leiten lassen, dass die ordnende Hand des Heraitsgebers

energischer einzugreifen habe, als dies seitens seiner

Vorgänger (Dyce, Cnnningham, Bullen) geschehen war.

Bei jeder Abweichung von der Ueberlieferung ist der

Wortlaut der Qitarto von 16.33 am Fusse der Seite ver-

zeichnet, die Aenderuug selbst aber ohne Warnungs-

zeichen in den Text gesetzt. Dieses Verfahren hat den

Voizug, dass dem Texte ein glattes Aeussere gewahrt

bleibt ; doch scheint es mir bei Ausgaben, die in erster

Linie philologischen Zwecken dienen sollen, räthlicher,

dass im Texte selbst die Arbeit des Herausgebers durch

die üblichen tj'pographischen Mittel von der Ueberlieferung

geschieden wird.

Die schärfere Tonart, zu welcher sich W. hinsicht-

lich der Reconstruirung des Dramas bekennt, konnnt

übrigens nur in metrischen Dingen zur Geltnng; text-

kritische Fragen löst W. mit grosser Vorsicht und mög-

lichster Schonung der Ueberlieferuug. An einer Reihe

von Stellen hat er, seinen englischen Vorgängern gegen-

über, den Wortlaut der Quarto wieder zu Ehren gebracht,

vgl. v. 178, 209, 452, 742, 817, 1540, 1754, 1758,

1775, 1889, 2004. Auch für die Lesart iciilkc v. 650

tindet er eine geschickte Rechtfertigung (p. 98), doch

meine ich, dass ihn hier die Vorliebe fiii- die lectio rarior,

welche den .luden schlafwandeln lässt, über die Grenzen

der Wahrscheinlichkeit gelockt hat. Den Gott des Schlafes

ruft man freilich nicht an, um jemand zu wecken, aber

Abigail thut auch nichts dergleichen. Sie bittet den

Schlaf, Morpheus, den Traunigott, zu beauftragen, ihren

Vater einen goldenen Traum träumen zu lassen. Dieser

goldene Traum soll ihn an seinen verborgeneu Schatz

erinnern und durch diese Erinnerung soll er plötzlich

erwachen, kommen und den Schatz in Empfang nehmen.

Ich halte das inilke der Quarto für ein Setzerverseheu,

herbeigeführt durch das sieben Zeilen voi'her, v. 643,

ebenfalls am Versende stehende walke, und lese mit den

Engländern ivake. — Neue Lesarten hat W. nur au

wenigen Stellen eingeführt ; die meisten dieser Aende-

rungen erscheinen in der That als Besserungen, vgl. 532

the hoHse and qi((irfer.s, 709 statioued, 2073 Cifadel,

208 ö keepe.

Um so entschiedener griif W. in die metrischen

Verhältnisse der Ueberlieferung ein, welche seiner

bessernden Hand ein reiches Arbeitsfeld boten. Es sind

ihm m. E. viele Heilungen metrischer Schäden geglückt

durch Vorausstellung von Interjectionen (vgl. 348, 549,

1098, 1668) und Anreden (vgl. 531, 1675), durch Weg-
lassung der Anrede (vgl. 471, 548, 550, 2088) und des

Namens (vgl. 83) oder durch Einfügung des Namens
(vgl. 868), durch leichte Aenderungen der überlieferten

Verstheiluug (vgl. 1094 f., 1319 f.). Dass er aber auch

in metrischen Fragen die Ueberlieferung sorgsam im

Auge behalten hat, beweist uns v. 132, welchem W.
seine lU'sprün gliche, von den englischen Editoren geän-

derte, Gestalt wieder gegeben hat. Einige Fälle, be-

treffs derer ich W."s metrische Auffassung nicht theile,

bringe ich im Folgenden zur Besprechung, indem ich

wenige Besserungsvorscliläge und sonstige Bemerkungen
beifüge : v. 39 As for fhosc Saiiiiiites, und the iiieii of
Vzz — W. hat für das unverständliehe Santhdts die

Conjectnr BuUen's Sabuns: Leute aus dem Lande der

weisen Königin, in den Text gesetzt. Diese Conjectnr
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scheint mir keine glückliche, erstens weil das Land der

Königin in der englischen Bibel stets Slielxi lieisst,

zweitens weil Salia ein Theil Arabiens ist nnd der Jude

in den nächsten Zeilen (v. 43) die mit Gold zahlenden

Arahidus rühmend erwähnt im Gegensatze zu den mit

.Silber zahlenden Völkern nnseres Verses, drittens weil

sich Sahaiis zn sehr von der Form des überlieferten

Wortes entfernt. Ich vermuthe, dass Jlarlowe schrieb

:

As for tliose S u in ar ites , and the men of Uzz.

Für die Messung von Saiiniriles — gesprochen und
vielleicht auch geschrieben Saiiin'tef, wodnreh wir dem
Sumiiiles der Quarte noch näher kommen — als zwei-

silbiges Wort vgl. 408, 547 Uihonriiuj, 684 Catholike,

723 barharoHs, 1827 Ainoroiis etc. etc. Die gewöhn-
liche englische Form dieses Volksnamens ist SamarHau,
ilarlowe hat, dem Bedürfniss des Verses nnd seinen ge-

lehrten Neigungen folgend, die grieciiisch-lateinische Form
Snmarite^ (Luther's .Samariter) verwendet. — v. 103

/ (joe. So tlun; ihere't^ someichat coine — W. scan-

diert mit .\uflösung der ("ontraction : I goe. \ So then;

„ ihere \ is saiiie irhat come. Ich halte diese metrische

Construction fiii" eine zn künstliche. ^Venn wir berück-

sichtigen, wie nele unzweifelhafte ^'iertakter der .T3I.

enthält (vgl. 50. 250. 284, 325. 1460, 1466, 1552, 1554,

1583, 1889). werden wir nicht anstehen, auch diesen

Vers, ohne Auflösung der Contraction. in der überlieferten

Gestalt als Viertakter liinzunehmen. — v. 157 f. Tliere's

Kirriah Jairim, the greaf Jeic of Greece,
\
Obed in

Bairseth, Xones in Portugall — der Name Obed findet

sich in der heiligen Schrift an vielen Stellen, viermal

im ersten Buch der Chronica II 12, 37, 88. in der

Stammliste der Kinder Judas. Einen dem Kirriah Jairim
der Quarte entsprechenden Personen - Xamen bietet die

Bibel nicht, wohl aber ziemlich häufig den Oi'tsnamen

Kiriath Jeariiii, den Xamen einer Grenzstadt der Kinder
.Tndas: z. B. im Buch Josua XV 9. 60; im ersten Buch
.Samnelis VI 21. VII 1, 2: dreimal, und zwar in einer

Weise, welche dem Städteuamen das Aussehen eines

Personennamen gibt, im ersten Buch der Chronica II

50, 52, 53 — in demselben Kapitel also, in welchem
Obed viermal genannt ist. Höchst wahrscheinlich ent-

lehnte Marlowe diesem Kapitel die beiden Xamen Obed
und Kiriath Jearim, welch' letzterer uns in der Quarto

leicht entstellt vorliegt. Xones entspricht dem portu-

giesischen Xamen Nunez (Xunnez, Niriines, lateinisch

Nunivs. Noiüiius), der in der portugiesichen Gelehrten-

Geschichte des 16. .Tabrhunderts eine hervorragende EoUe
spielt. In Bairseth vermuthe ich eine Entstellung von
Bairut. — v. 278 How, my Lord! mij mony? Thine
and the rest — W. scandirt: How,

\
my Lord!

\
my

mony? Thine
\
and th'rest. Die Verschleifung des e

des Ai'tikels ist sehr hart, ich würde lieber einen ^'ers

mit der im Jll. so oft vorhandenen überschüssigen Silbe

vor der Pause annehmen: How, \ my Lord!
\
mt/ mo-

ny?
I

Thine and the rest, vgl. 229, 796, 1095, 'l096,

1316, 1553, 2128, 2319. — v. 378 Buf take it to you
i'th deuils name — wenn der Vers die Auflösung einer

graphischen Kürzung gebieterisch fordert, stammt die-

selbe gewiss nicht vom Dichter selbst her. Ich würde
deshalb hier für i'th: i'the, 1110 für I'le: I will, 1290
für That's: That is, 1363 für poysond: poysoiied,

1901 für Here's: Here is geschrieben haben. — v. 406 ff.

he had seuen thousand sheepe, I Three thonsund Cameis,
und tu'o hundred yoake

\ Of laboiiriny Oxeu, and fiue

hiindnd
\
Shee Asfes — die Zahl der Joch Binder ist wohl

nur eine spätere Verderbniss. Der bibelfeste Barabas, der

die Zahl der .Schafe, Kamele und Eselinnen richtig angibt,

wird gewiss auch bei den Rindern nach dem Texte des

Buches Hiob I 3 von fiue hundred yoake gesprochen

haben. — v. 415 für To lies So. — v. 603 f. Lod.

Whaf, Barabas, n-hose yoods loere iately seiz'd? Is

she so faire? Math. And matchlesse beautifiäl —
W. zieht die Worte Is she so faire zu der Rede des

llatliias mit der Umstellung She is für das überlieferte

7.^ she. Die Berechtigung dieser Aenderung ist mir sehr

zweifelhaft, nothwendig ist sie nicht. Mathias hat dem
Lodowicke bereits gesagt, dass Abigail faire ist (598 f.

A fa ire young maid.. . The siceetestflnwer in Citherea's

fieldj ; nichts ist natürlicher, als dass Lodowicke sein

Interesse durch diese Frage bekundet, während die Worte
in Mathias' Mund, ohne eine anregende Frage des Lodo-

wicke, nur eine niüssige Wiederholung des bereits (-te-

sagteu wären. Mathias' Betheuernng And matchlesse

beautifull entspricht allerdings den Regeln der Grammatik

nicht ganz, aber um so mehr dem Eifer des die Geliebte

preisenden Jünglings. Dieselbe Erscheiniuig, dass sich

die Antwort grammatisch der Frage uicht fest anfügt,

bemerken wir im Gespräche des Juden mit den Jlaltesern

:

277 f. And 'tis fhy mony, Banihas, ur seeke. Bar.

Hou-, my Lord! my mony? Gov. Thine and the rest.

Die Grammatik verlangt Thine and (the mony oder

that of) the rest. — Xach v. 658 lies in der Bühnen-

weisung She fiii- The ; v. 689 the für she. — v. 786 ft".

I meane my dauyhter: — bid e're he shall haue her

rie sucrifice her on a pile of wood. \ I ha the poyson

of the City for him
|
And the white leprosie — 786

lies ere für e're. 788 / ha schliesst sich dem Voraus-

gehenden schleclit an. / ist wahrscheinlich eine Ditto-

grapliie nach dem / am Anfang des vorausgehenden

Verses. Ich schlage vor, den Punkt zu streichen und

für I zu lesen And: bevor er sie haben soll, wiU ich

sie opfern und ihn mit Gift und .\ussatz bedenken, meint

der Jude. Zu 788 bemerkt W. {.\nm. p. 100): .,the poyson

of the City ist unverständlich, der Fehler steckt nach

Dyce wahrscheinlich in rity". Der Ueberlieferung ist

allerdings kein Sinn abzugewinnen und eine Besserung

deshalb unbedingt uöthig. Ich vermuthe, Marlowe schrieb

:

the poyson of cicuta — das Gift des Schierlings.

Dieses Gift war dem klassisch gebildeten Dichter aus

dem Bericht über den Tod des Sokrates wohl bekannt,

die lateinische, von der englischen Sprache adoptirte

Wortform cicuta passt gut in den Mund des gelehrten

Juden, den er Terenz citiren (222) und die Gottheit mit

Primus Motor anrufen (388) lässt. Wie leicht sich

cicuta unter der Feder unwissender Abschreiber zu the

city verderben konnte, ist augenfällig. — v. 801 We
uill not jarre about the pi-ice; come to my house —
W. scandirt : TT'e will

|
not jarre \

'bout th'price ; |
come

tomy house, um den Sechstüssler zu vermeiden. Der

Fuss 'bout th'price wird ihm wohl selbst nicht gefallen

haben. Mit seiner Behandlung der Alexandriner, die

sich in den blankverse eingeschlichen haben, kann ich

mich überhaupt nicht einverstanden erklären. W. rottet

sie mit .Stumpf und Stiel aus, vgl. 956 I haue it for
you, Sire\ please you walke in with me, W. streicht

you ; 1826 That wee iniyht sleepc senen ycercs toyether

afore we wake, W. streicht toyether; 2161 His soul-

diers, tili I haue consum'd 'eni all with Jire, W. streicht

His souldiers und schreibt für tili: Until; 2373 And
lim in M(dta prisoner ; for come all the u-orld, W.

21
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streicht in Malta und «-setzt es durch heir. Ich glaube

nicht, dass wir das Eedit haben, in dieser draniatisclieu

Pichtung, die in metrisclier Hinsicht siclierlidi kein streng-

getügtes Kunstwerk ist. durch so gewaltsame Schnitte,

die nicht ilie Auswüchse (Aureden, Xaraen), sonderu das

Fleisch des Verses treften, Ordnnng zu schaffen. Die

an und für sich tadellosen Alexandriner können sehr wohl

aus Marlowe"s Feder geflossen sein. Auch die Zeilen

1S19 f. ThiiK Bellamira, esteemes of (jold\ hut thus

of thee fasse ich als Alexandriner zusammen, indem ich

'steeines lese. — v. 813 lies of it. — v. 91(i Ich

schlage vor zu scandiren: See 'ein
\
goe pi'niun'd \ 'long

bij !
inij (lourc vgl. Macbeth III 2, 2S Be hriyht und

jovial amouij ijoiir giiests to-night, wo der Vers die

Kürzung 'moiig verlangt (cf. Abbot Sh. Gr. § 460). —
V. 978 The acrouut is mach, for Loiloiricke— di/es.

Warum W., der dem Metrum zu Liebe so oft energisch

ändert, Bedenken trug, diesen Vers durch Einsetziuig

der Xamensform Lodoiico perfect zu machen, ist nicht

ersichtlich. Bietet doch die Quarto selbst au anderer

Stelle diese Form des Xamens im Vers: 1277 In Don
Mathias and Lodooicoes deaths. Auch v. 1156 nnd

1160 wäre das Metrum unbedenklich dm-ch diese Form
zu bessern gewesen : 1156 Noiv Lodovico, tiow Mathias,

so; 1160 What sight is this? my Lodocico slaine!

Dyce (1859) hat au den di-ei Stellen Lodovico. — Zu
V. 1319 f. ist die Verstheilung der Quarto, welche "\V.

mit Recht geändert hat, nicht angegeben. — v. 1440
tiir do lies to. — v. 1459 Bat I miist fo the Jeio

nnd exdaime on him — W. (Anm. p. 104): „lies

'.rclaime on him". Die Gruppe and 'xvlaime ist für-

mich unaussprechlich. Der Vers liest sich glatt mit

zweisilbiger Senkung im vierten Fusse, vgl. 942. —
V. 1919 he and I, snicle hand too fast, straiigled a

Fnjar. Zu dieser Stelle hatte ich conjicirt snicle hand
to pst, und habe erst nacher bei Dj'ce, in der Aumerkimg
zu dieser Zeile (p. 172 a), gefunden, dass schon Steevens.

diese Conjectiu' gemacht hat. vSteevens' N'orschlag scheiut

mir sehr beachtenswerth, in höherem Grade, als die von

W. (p. 109) mitgetheüte Conjectur Cunningham's : sniclie

liard and fast. — v. 2132 Are at mg Ärbitrament

;

and Barahas — W. (Anm. p. 110): „Lies Are at my
Arb'traiiiciit". Gegen die Annahme der Sj-ukope des

betouten / spricht v. 304 : To haue i/oiir goods to their

ärbitrament, vgl. Richard III, V 3, 89 : And put ihy

foriune to the^arbitrement. Der Vers ist mit zwei-

silbigem Auftakt zu lesen, wodiu'ch iiiy den vom Sinn

geforderten Nachdruck erhält : Dein Leben und Malta's

Heil, sagt der trinmphirende Barabas zn dem gefangenen

Gouverneur: Are at my
\
Arbi^trament. Dreisilbiger

erster Fnss findet sich 774, 1024, 1300. — Anm. p. S6
z. 16 v. n. lies goe.

München. Emil Koeppel.

La litterature fran^aise au moyen äge (XI"—XIV siecle)

par Gas ton Paris. 2" ('dition rcvue, corrigee, augnientee

et accompagnee d'un tablenu clironologique. (Manuel d'ancien

fran^ais.) Paris, Hachettc & C"'. 1890. XII, 31(1 S. kl. 8.

Schneller noch als man erwarten konnte, ist die

zweite Auflage der im Sommer 1888 erschienenen Paris-

schen altfranzösischeu Literaturgeschichte in unseren

Händen, ein Beweis, wie dringend gesucht ein ähnliches

Bneli war und wie dasselbe seiner Aufgabe gerecht ge-

worden. Ein Urtheil über dasselbe zu fällen ist nach

der cinstinniiigen Aufnalnne, die die erste Auflage er-

fahren, überflüssig: die schwierige Aufyabe ist eben voll

demjenigen, der am besten für dieselbe vorbereitet war,

bewältigt worden und keine geringe Anerkennung ge-

bührt dem Forscher, der sein Wissen nnd Können dazu

verwendet, ein practisches Handbuch zu schalfen. Für

solche ist das Beste eben gut genug. — I>ie neue Auf-

lage ist, wie der Titel mit Recht hervorhebt, eine ver-

besserte und vermehrte. Zwar die Seitenzahl des Textes

ist dieselbe geblieben, offenbar nur deshalb, weil der

alte Satz von der Druckerei aufgehoben worden, ein

Umstand der den Verf. oft zu schwierigen Kürzungen.

Streichungen u. ä. gezwungen, während manche Seiti i

durch den plötzlich eng zusammen gepressten Dru( k

gewisser Theile derselben dem Leser unangenehm aut-

fallen. Trotz dieser äusserlichen Schwierigkeiten ist dii-

Zahl der Aenderungen nnd Znsätze eine ganz bedeutende

:

man findet sie verzeichnet S. VIII, wo aber § 24 zu

streichen und statt dessen § 29 einzuschalten ist. Die

bibliographischen Anmerkiuigen sind um drei, das Namen-
verzeichniss (durch vollständige Einverleibung der sehr

erwünschten Ortsnamen) um zwei Seiten vermehrt : dazu

kommen sieben Seiten Zusätze für Text, Bibliographie

und Register, da das gesammte Buch seit September

1889 bereits ausgedruckt war. Eine neue Beilage, ein

zeitlich geordnetes Verzeiclmiss aller im Buch behandelten

oder erwähnten Literaturerzengnisse ist besonders lehr-

reich und erweckt diu-ch die neue Zusammenstellung

manch interessante Schlussfolgernng und Anregung. Dass
\

Vieles, wohl mehr als die Hälfte, völlig unsicher ist,
\

und voraussichtlich auch die Mehrzahl desselben unsicher

bleiben wird, wusste der Verfasser, der sich über die J

Schwierigkeit und Unsicherheit dieser Tafeln mit vollem \

Freimnth ausspricht, nur zu gut : ich meine dennoch, i

dass der erste Wurf vortrefflich gehuigen ist. — Ich

unterlasse es, an dieser Stelle eine Anzahl von einzelnen

Bemerkungen zum Texte zu geben, es soll bei anderer

Gelegenheit geschehen. Einige Bemerkungen zur Biblio-

graphie gebe ich am Schluss dieser Besprechung. Hier

handelt es sich für mich nicht um zweifelhafte Einzel-

heiten, sondern um Besprechung von allgemeinereu
Gesichtspunkten, die etwa grössere, durchgreifende

Aenderungen in der Anlage des Büchleins bei den voraus-

sichtlich rasch sich drängenden neuen Auflagen als

wünschenswerth erscheinen lassen könnten. Zwei dei-

artige Punkte berühit der Verf. selbst in der Vorrede

:

man habe ihm einmal die zeitliche Begrenzung (1000

—

1340), dann die Fernhaltung der provenzalisehen Literatur

vorgehalten. Wh- müssen dem Verf.. der eben nicht

mehr bieten will, für- das Gelieferte schon so dankbar

sein ; selbstverständlich wünschte jeder die Fortführung

des Inhalts bis zur Renaissance, für welche Zeit ausser

Aubertins Compilation nichts besonders Brauchbares vor-

liegt. — Das Fehlen der prov. Literatur können wir

mit Diez, Bartsch und Chabaneau in der Hand leicht ver-

schmerzen. — Allein ich hätte andere, leicht ausführ-

bare Wünsche auszusprechen: 1) die Verarbeitung und

Einschaltung aller, auch aller inedirten Texte: die-

würde den Umfang des Buches wenig beeinflussen: 2) ein

gründliche Umarbeitung der Bibliographie, deren Anlag'

mir so imzweckmässig als möglich zu sein scheint. Dem
Plane nach wird für jeden Text aussdiliesslich die letzte

Publication, ganz besonders die letzte Erwähnung der-

selben in der Romania angefühi-t. Wenn mm dieses

Citat dem Leser das übrige Material vermitteln würde

(was einige ganz vereinzelte Male wirklich der Fall ist),

so wäre daideaeu nicht so viel einzuwenden. Allein in
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den weitaus meisten Fällen trifft es sich, dass man ent-

weder in der Romania bliiss den Titel der zuletzt

den Gen-enstand behandelnden Publication antrifft, im

günstigsten Falle die Erwähnung- einer Recension des-

s(dben in irgend einer der kritischen Zeitschriften, oder

es ist ein ander Mal z. B. für einen Text eine Disser-

tation, die gerade den Yokalismus oder sonst etwas der

Literaturgeschichte völlig Fremdes behandelt, also dem
Suclienden nichts von dem was er braucht bietet. Xiclit

etwa, dass ich die Anführung derartiger Arbeiten ver-

missen könnte, sie sollen unter allen Umständen erwähnt
werden. Ich, und wohl .Jeder mit mir, verlange eine

möglichst vollständige, methodisch angelegte Bibliographie,

wie wir als stets zu erstrebendes Sluster einer solchen

die betreffenden Abschnitte in Teuffels römischer Literatur-

geschichte seit .Jahren täglich bewundern nnd benutzen

;

3) am liebsten wünschte sich .Jeder ferner, wieder den

ersten Paragraphen der Teuffekschen Petit-Xoten ent-

sprechend, das wissenschaftliche Material (Stelleucitate,

Zeugnisse n. ä.) für die im Texte stehenden Aufstellungen,

dann Handschriften, Ausgaben u. s. f. : dies würde aller-

dings, mit der umgearbeiteten Bibliographie zusamraen-

genonnnen, den Umfang des Buches vielleiciit verdoppeln —
aber ein solcher Umfang, etwa (iOO Seiten kl. 8', wäre
für ein so ungeheuer reiches und ausgedehntes Gebiet

noch immer ein sehr massiger und gäbe Zeugniss ab für

die Knnst, mit welcher es dem Verf. gelungen ist, den

überscliwellenden Stoff in die knappste (oft leider zu

knappe) Form einzuzwängen. Sollte mein Wunsch 3)

ein frommer bleiben, so hoffe ich um so mehr, dass die

beiden ersten ausgeführt werden, wobei noch bemerkt
werden soll, dass Behauptungen, die entweder bloss

wahrscheinlich oder gar rein hypothetisch sind,

auch ausdrücklich als solche bezeichnet werden sollten.

Nun spart der Text ja nicht bei derartigen oft recht

Ulisichern Dingen mit abschwächenden Wendungen, wie

'sans donte' u. ä., die jedem Ijcser sofort als Frage-

zeichen entgegentreten ; aber an entscheidenden Stellen

fehlt mitunter solch ein Warner. Ich wähle nur einen

Punkt lieraus, eine recht gewagte Hypothese ans Kap. IV
der ersten Section des ersten Buches, den 'Romans bretons',

§ 57, die Annahme einer ausgebreiteten aiiglonorman-

nischen Artusromandichtung als Mittelglied zwischen der

keltischen und französischen Dichtung derselben Stoffe;

dasselbe Kapitel bietet noch andere, ebenso gewagte,

durch nichts bewiesene Hj'pothesen, von denen ich hier

aber absehe. Die Hauptstelle lautet S. 94: Des poemes

arthuriens en grand nombre, issus des lais — auch eine

nicht beweisbare und schon aus innern CTründen unwahr-

scheinliche Hj'pothese — et des contes bretons (kym-
risch ist gemeivit), surgirent ainsi en Angleterre vers

le milieu du XIII" (Druckfehler ; die erste Auflage hat

richtig XII°) siecle. Ces poemes sont ä peu pres tous

perdus ; on les connait par des imitations anglaises,

galloises et surtout francaises. Es wird des weitern

behauptet, dass diese (redichtstoffe aus England nach
Frankreich gelangten und hier vor allem durch Kristian

versificirt worden seien. — Ich habe mich bereits 1887,

also ein Jahr vor dem Erscheinen des Manuel' in der

Einleitimg meiner Yvainausgabe, gegen diese aus der

Romania und Histoire littöraire früher schon bekannt

gewordene Hypotliese mit einer beträchtlichen Zahl

äusserer und innerer Gründe in der nachdrücklichsten

^Veise gewendet. Diese Gründe sind nie widerlegt

woi'den : von der anglon. Literatur ist uns — ganz

anders als in Frankreich — eine ungeheuere Menge, ein

wahrer Ballast erhalten woi-den, auch das Wertliloseste

fehlt nicht. \'i)n dieser hypotiietischen I^iteratur nun,

die einen sehr liolc n Wertli besessen haben müsste, ist

nichts, auch nicht die geringste Spur übrig ge-
blieben (in diesem Sinn muss das Paris'sche ä peu pres

perdus erklärt werden). Es ist aber bei dem rein

receptiven, bloss nachahmenden Charakter der inhaltlich

und fnrmell plumpen, ärmlichen anglon. Literatur un-

wahrscheinlich, dass solche kühn-originelle Leistungen

von den damaligen Engländern oder Anglonormanneii

gemacht worden wären : alles irgendwie Xeue, nicht platt

X^acliahinende wird stets von continentalen Franzosen

besorgt (^Vace. Beneit, Marie, Garnier u. s. f.). Es
hätte sich doch ein Zeugniss für eine solch grossartige

Schöpfung, die ein paar .Jahre später die ganze damalige

gebildete Welt in Athem brachte, erhalten. Keine Spur

!

Diese Gedichte aber hätten den Sieg der Kelten über

die Engländer preisen müssen, ein Stoff, der gewiss in

einem Lande unpopulär sein musste, wo der englische

Herr auf den Kelten tiefer und verächtlicher als auf

einen Heloten lierabblickte. Dieser geniale Engländer,

das directe C)i'iginal des ihn sklavisch nachahmenden
Kristian (!), hätte dann alle die neuen Anschauungen
und Ideen des französischen Ritterthums, die sich erst

später, oder höchstens gleichzeitig in Frankreich organisch

entwickelten und die bald von den andern Völkern, auch

von den Engländern selbst, nachgeahmt werden, in dem
damaligen England ersinnen und erfinden müssen ! Und
das merkwürdigste : keiner dieser vermeintlichen Romaue
behandelt je einen Stoff' aus der Geschichte der Kelten

!

Der Held derselben, Artus, ist in diesen Gedichten der

Sieger des Weltalls, der alle seine Heldenthaten hinter

sich hat und nie etwas thut, es sei denn Feigheit und

Dummheit. Auch von allen den typischen Helden wird

nie eine einzige mit der Geschichte ihres Stammes in

Verbindung stehende That erzählt : sie sind die berühmten,

jedem bekannten Helden, die früher füi' Artus gekämpft,

jetzt nur noch auf Abenteuer im Sinne der französischen

(nicht der englischen, und schon gar nicht der gar nicht

existirendeu keltischen) Rittei'schaft ausziehen, lind all

dies Linmögliche zugegeben, welche Stelle will man
Kristian zuweisen? Die Paris'sche Hj'pothese macht
ihn, den Fortsetzer und Vervollkommuer des Beneit'schen

AVerkes, zu einem so platten Xachahmer, der bei jeder

einzelnen p]rzählung nicht nur die ganze Fabel bis in

die letzte Einzelheit, sondern sogar die Aufeinanderfolge

der Sprechenden, ja dieselben Worte jedes Sprechenden

an dei'selben Stelle beibehält. Ihm wird die Rolle des

übersetzenden Kelten des XIV. .Jh. 's zugewiesen. Und
doch sehen wir, wie derselbe Manu den Ovid selbständig

vordem behandelt hatte ! Wie stünde hier ein Hartmann
von Aue als selbständig grosser Mann seinem Original

gegenüber ! Xur merkwürdig, die Anglouormaiiuen, die

in ihrer ganzen Literatur vom französischen Festland

völlig abhängig sind, bearbeiten später viele Chansons

de Geste, ja haben die eine oder andere selbständig auf-

gebaut: die Texte sind da und die vielen anglon. Hand-

schriften derselben. Allein von all den etwa 60

Handschriften Christians ist keine einzige in

England geschrieben! .Ja, ich kenne überhaupt
keine einzige in England geschriebene Hand-
schrift — imd wir haben über hunderte solcher Hss. —
irgend eines Artusromaus, es sei denn die einzige

des noch nicht herausgegebenen Yder, der aber nach
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den Eeimeii Continental ist : es ist derselbe Eoman. der

noch durch etwas Anderes merkwürdiger AVeise einzig-

da steht : es ist der einzige Artusrüraau, der eine wirk-

lich keltische durch sichere keltische Zeugnisse gesicherte

Episode ausgeführt enthält. Die übrigen enthalten

— aber auch das sehr selten — die eine oder andere

Anspielung auf solch eine Begebenheit, z. B. den Mantel

des Königs Bis. behandeln aber ganz fremde und stets

nicht keltische Stoft'e. — .Ta, aber wir haben ja drei

solcher anglou. Eomane erhalten in keltischer Ueber-

tragung: Erek, Yvain. Perceval. Für die beiden ersten

habe ich (Yvain S. XXIA' ff.), und für- den ersten noch

besonders eingehend Othmer ' nachgewiesen, dass der

kelt. Text nur aus dem Kristian übersetzt sein kann.

AA'ie Paris diesen Thatsachen gegenüber (ich konnte aus

den Missverständnisseu in dem Text des Kelten sogar

die Familie der von ihm benutzten altfranz. Handschrift

angeben) Eom. 1890. 157 sagen kann: II (Othmer)

aurait du au contraire demontrer plus clairement

qu'il ne me parait l'avoir fait que le poeme fran-

gais et le conte gallois ne peuvent remonter tous deux

independainment ä uue source fran^aise (Paris mnss hier

nach seiner Hypothese anglonormande verstehen) auterieure.

ist mii' den von Othmer S. 66 aufgezählten Punkten V.

VI. VII, auch in gegenüber sehr auffallend, wozu kommt,

dass Geraint mit .Tarlles y Ffynawn steht und fällt

(dies richtig Othmer a. a. 0. als VI). Genügt Paris

mein Beweis (Yvain S. XXVI) nach der von ihm an-

gedeuteten Eichtung hin auch nicht? Dann ist er schwer

zu befriedigen, wir sollen aber seine störende, mit allen

bekannten Thatsachen in klarem Widerspruch stehende

Hypothese ohne eine Spur, ja ohne den Versuch eines

Beweises vertrauensvoll glauben. Hätte er doch nur einen

Grund für seine Ansicht, da wii* deren für die unsere ein

Dutzend haben. — Zum Glück gibt es aber ein Argument,

das noch nicht vorgebracht worden und welches die ganze

Frage ohne Widerrede gegen Paris entscheidet,

ein Argument, dessen Lösung ich meinem verehrten

Kollegen H. Zimmer in Greifswald verdanke, der nun-

mehr seit zwei Jahren mit nie ermüdender Opferfreudig-

keit mir auf meine endlosen Fragen über Keltika die

reichen .Schätze seines Wissens öffnet. Es ist einleuch-

tend, dass mit den keltischen Stoffen auch die Namen
übernommen worden sein müssen. Da nun die Artus-

stoffe ausschliesslich entweder kymrischer (dies muss

Paris mit seinem breton meinen, da er die franz. Eomane
auf dem Umweg aus England nach Frankreich kommen
lässt) oder aber armorikanischer Herkunft sein können,

so muss ein Kriterium gesucht werden, das dieses Dilemma
entscheidet. Das sind die lautlichen Xamensformen der

einzelnen Helden u. s. f. Nach Zimmer nun treten

sämmtliche Xaraensformen in armorikanischer Laut-

fonn auf, daher sofort ein für alle Mal feststeht: die

Artusstoffe konnten unmöglich über England
zu den Franzosen gelangen, sondern gelangten
vielmehr direct auf dem natürlichsten Wege
von den Armorikanern zu ihren unmittelbaren
und befreundeten französischen Nachbarn-. Dies

stützt Zimmer weiter damit, dass die Urkunden des Klosters

Eedon (Dep. Morbihan) bereits für das IX. .Jh. die Namen
Yvain, Urien. Brien, Artus zeigen, also zu emer Zeit, wo
sie kein anderes Land, insbesondere Wales, nicht aufweist.

Sofort fallen einem noch andere Momente ein, die auf

Armorika hinweisen, nachdem einmal der unuinstössUche

Beweis geführt ist, dass die anglonormaunische, von

Paris aufgestellte und zäh festgehaltene Mittelstufe ein-

fach unmöglich ist, die Artusstoffe vielmehr geradewegs

von den Bretonen zu den Franzosen gekommen sind. —
Damit fällt aber Alles, was Paris in § 58 ff', auf die

beseitigten contes anglo-normands zurückführt (sogar der

so zarte, raffinirte Yvain ! und wie kommt Fergns dazu .'

ein socialdemokratischer Eoman, der allen Artusstofl'en

und allem Eitterthimi zum Trotz einen Bauernjungen die

Blüthe der Artusrittei'schaft besiegen lässt, u. ä.t. Dann
hat auch der Perceval. was man auch auf anderem Wege
beweist, mit England nichts zu tliun (§ 59), aber, was

eigens hervorgehoben werden muss, auch nichts mit den

Kelten. Der lU'sprün gliche Perceval enthielt, ohne Gral

und ohne Artus, die abenteuerliche Geschichte eines in

der Einsamkeit, fern vom Hofe, unritterlieli erzogenen,

völlig unerfahrenen und ungeschickten .Tüngliugs, der in

die Welt auszieht, imd durch innere Tüchtigkeit und

glückliche Umstände ein grosser Held wird. Dies ist

kein keltischer, sondern ein echt menschlicher .Stoff, den

wir aus Aiol. Auberi dem Burgunder, dann Fergns ebenso

wie aus einem franz. Lai kennen. Ich weiss nicht, ob

Paris von seiner Werthschätzung des Nuttschen Buches

(Rom. XVIII. 588) zurückgekommen ist: mir war sofort

klar, dass — abgesehen vom ersten, sehr fleissigen und

nützlichen Theil — die ganze zweite Hälfte des Buches,

die den keltischen Ursprung beweisen will, schon allein

methodiscii ganz verfehlt und unhaltbar ist und war

freudig überrascht, als H. Zimmer die völlige Unhaltbar-

keit der Nuttschen Aufstellungen durch die kiitische

Beurtheilung der mii' unverständlichen Keltika bewies 3.

Xutt hat mit seinem Buch das Höchste, was Villemarque

und S. Marte in dieser Hinsicht geleistet haben, noch über-

troft'en. — Ich muss es mir leider versagen, dieses ganze

Kapitel einzeln dmchzunehmen und die Dutzende gewagter

Behauptiuigen zu widerlegen^: ich beschliesse dessen

Besprechung mit folgendem Punkt: Bis jetzt wird all-

gemein seit Holland (Crestien S. 119 f.) angenommen,

dass die Prosa- Artusromane — von Tristan und Gral

sehe ich hier ab — aus den versificirten Artus-
romanen entstanden seien, nachdem die gegentheilige

Ansicht, die Gedichte seien nach den Prosaromanen ge-

arbeitet, siegreich widerlegt worden war. So viel ich

mm diese Prosaromane keime, leider ausschliesslich nur

ans P. Paris' Romans de la Table Eonde, so lässt sich

' Uaä Verliältniss von Christian de Troyes' 'Eiec und
Enide' zu dem Mabinogi 'Geraint ab Erbin'. Bonner Disser-

tation von Karl Othmer, Köln 1889.
- Jetzt erst verstehen wir, warum der in England schrei-

bende Gottfried von ilonmuuth als seine Quelle quendam Brit-

tannici sermonis librum vetustissimum anführt, den er nach
XI, 20, 6 ex Brittannia, also aus Armorika knmmen lässt.

Xur so konnte er es erreichen, dass man sein Buch nou e.\

Galfredi Monumetensis fonticulo exortum ansehe. Wir wissen

ja aus dem Mund des ganz England nach Gcsohichtsstoffen

durchreisenden Heinrich von Huntingdon, dass er nie etwas

über Artus nee voce nee scripto habe erfahren können. Wenn
also die Kymren, die ja ihre eignen Rhapsoden hatten, später

den Artus mitfeiern, so dürfte dies armorikanischer Import sein.

' Diese gehaltreiche Recension, die auch viel Anderes,

so den Exkurs über die armorik. Lautform iler Xamen. bei-

bringt, ist in den Gott. Gel. Anz. Tora 10. Juni 1890, S. 52,5 ff.

erschienen.
* Eine zweite Anzeige H. Zimmers (Besprechung der

Histoire litteraire XXX des G. Paris) in denselben Gott. (iel.

.\nzeigen behandelt ebenso, wie meine Erek-Einleitung es ur-

sprünglich tliat, die ganze Frage nach dem Ursprung der franz.

Artusgedichte in meinem Sinne, also ganz ablehnend gegen
G. Paris, sehr eingeheu<l und nacli meiner Ansicht abschliessend.
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Hollands Aufstellnng eben nur für den einzigen Fall,

für den er sie nachweist, halten, nämlich für die Luncelot-

episode, die also aus dem Kristiansi'hen Gedichte inter-

polirt sein muss, darf aber nicht, wie es seither

immer geschehen, auch nur um einen Zoll ausge-

ilchnt werden. Die flüchtigste Vergleichung der Artus-

romane in Prosa mit denen in Versen zeigt sofort

einen geradezu schreienden Unterschied : während die

C-fedichte reine Abenteuerromane der raftinirtesten, später

der langweiligsten Art sind, welche die buntesten aus

dem Orient, der Heimat, der Phantasie geholten Stoffe

immer in derselben "Weise (Ritterthum — Minne —
Abenteuer) behandeln, wo Artus, der grosse National-

held, nie etwas tliut, wo seine und der Kelten Feinde,

die Sachsen, gar nicht vorkommen, finden wir zu unserm

Staunen plötzlich all die nationalen Heldenthaten der in

den Artusgedicliten geprieseneu Ritter einzeln und aus-

führlich erzählt, offene und versteckte Anspielungen der

Gedichte hier ausführlich behandelt, die Thaten des

Artus, die wir im Groben aus Gottfried kennen, aufge-

führt, seine Kämpfe und Siege mit Feinden und Un-

geheuern, seinen Unteigang diu'ch den verruchten Neffen

Mordret, und hundert andere Dinge derselben Art. Also

alles das, was wir in den Gedichten stets vermissten,

was eben in denselben immer als bekannt vorausgesetzt

wird, findet sich in den l'rosaromanen. Da gibt es für

mich nur eine Erklärung : die Prosaromane sind der

Niederschlag der mündlichen durch die armori-
kanischen Rhapsoden populär gewordenen Stoffe;

ob diese je in franz. Gedichten behandelt worden sind,

ist zwar möglich, aber bisher nicht bewiesen und des-

halli mehr als zweifelhaft — es findet sich wenigstens nur

eine einzige Spur davon. Die Blütlie dieser Erzählungen

fällt natürlich vor Kristiau. Es kommt nun die Blütlie

des antiken Romans und es ist Kristians Verdienst, die

Technik desselben, die er an Eneas, Troie hatte bewun-

dern lernen, vervollkommnet auf den bretonischen Stoff

(alles Andere war vorweggenommen) übertragen zu haben.

Allein, hätte er die geläutigen, überall bekannten Stoffe

einfach, und sei es mit noch so grosser Kunst, behandelt,

so wäre er gewiss gern und viel gelesen worden; aber

Kristian hätte nicht der kühne, selbständige Pfadfinder

sein müssen, um sich mit solih einem zweifeligen Ruhm
zu begnügen. Man sehe nur zu. wie die Vorgänger
Kristians, wie er selbst in seinen früheren Stücken seinen

'\'(irlagen frei gegenüber stehen. Er nimmt also andere,

nicht bretonische Stoffe, putzt sie bretonisch auf, verlegt

sie in bretonische Gegenden und durchtränkt sie mit der

bereits im Keim bei Eeueit vorgefundenen Dreieinigkeit:

Ritterthum, Abenteuer und Minne. — ^Vie man sieht,

habe ich jetzt, zuerst gewarnt durch Rajnas Unter-

suchung über das erste Auftreten der Artus-Eigennamen

in Italien, ganz besonders aber durch die eindringlichen

^elhandlungen mit H. Zimmer, in meinen Wein auch

etwas Wasser gegossen. Während ich früher geneigt

war, für die Artusdichtung allein auf Gottfried von

Monmouth zurückzugehen, mithin jedes Sagenelement zu

leugnen, so gebe ich jetzt, eines Bessern belehrt, diese

extreme Ansicht auf. Es handelte sich eben um ein

meinen Studien fernes Gebiet. Dagegen dort, wo mich

die Thatsachen eben zu jener Feststellung, dem Leugnen
der Artussa^enstoffe in den höfischen Artusgedichten vor-

nehmlieb Kristians geführt haben, hat ein weiteres liebe-

volles Vertiefen in den Gegenstand diese meine erste

Ansicht nur gefestigt. Kristian selbst benutzt also als

Unterlage seiner Romane die Personen, Scenerie und

das Theater der armorikanischen in Frankreich beliebt

gewordenen Artussage, deren letzte Ueberreste ich in den

Prosaromanen finde; er setzt diese ganze Sache voraus

und verarbeitet in der eben angegebenen Weise eigene,

der Artussage fremde Stoffe. Dass er ebenso keltische,

d. h. armorikanische Stoffe hätte benutzen können, liegt

auf der Hand und ich leugne auch diese Möglichkeit

nicht ; ich kann aber die Thatsache selbst so lange nicht

zugeben, bis dieselbe wenigstens für einen Fall bewiesen

worden ist, was bis jetzt nicht der Fall ist. Ich halte

also, wie ich schon Yvain S. XXXI schloss, aber in

andern! Sinne, als es Muret Rev. crit. 1890, 68 ver-

steht, fest: „Es ist französischer Geist in fremdem

Gewände, genau wie die klassische Tragödie Frank-

reichs im XVII. .Jahrhundert," Freilich dachte ich

dabei nicht etwa an Corneilles Horace, wo er doch

des Livius ziemlich ausführliche Erzählung vor sich hatte,

sondern eher an t'inna, wo ihm allein die nackte That-

sache seiner Begnadigung aus Seneka vorlag oder

besser noch ein anderes Stück derselben Zeit, wo die

ganze Fabel, deren Verwicklung und Lösung Erfindung

des Dichters ist, und bloss durch ihren Rahmen dem

Alterthum angehört. — Und nun einige kleine Beiträge-''

für die bibliographischen Noten: Zusatz zu § 22. Zu

Beuve de Hanstone, der ganz fehlt: Demaison, Aymeri

I, LXXXIV ; zu § 23 : Niederstadt, Alter und Heimat der

altfrz. Ch. de G. Doon von Mainz sowie das Verhält-

niss der beiden Theile derselben zu einander. Diss. Greifs-

wald. — § 2.5, Z. .5. Zusatz: Revue d. 1. r. 1889, 13.^

(Fragments d'un nisc. de Girart de Rossillon). — Zu

Girart von \\a\w : R. Hartmann, über die Eingangs-

episoden der Cheltenhamer Version des Girart de Viane.

Diss. Marburg. — § 27. Zusatz: Zu Ami und Amile

:

A. Mager, Grammatik und AVortstellung der Chanson

de Geste A. u. A. Diss. Berlin 1887. P. Schwieger,

die Sage von A. u. A. Berlin 1885. — § 33. Zusatz

zu Pseudoturpin : Ltbl. 1890, 83 (Revue de Gascogne

.Jitni 1889). — [§ 38. Zum Haager Bruchstück: G.

Gröber, Arch. f. 'n. Spr. (1890) LXXXIV, 291 f.

H. Saltzmann, der hist.-mythol. Hintergrund und das

System der Sage im Cyklus des (4. d'O. und der damit

verwandten Sagenkreise, Progr. Pillau 1890. C. Gade,

über Metrum und Sprache von Aliscans. Diss. Marburg

1890.] — Zu § 40. Rom. VIII, 301. [Wilmotte, Bull,

de l'Ac. r. de Belgique XIX, Nr. 1.] — Zu § 44. 0.

Hartwig im Centralbl. f. Bibliothekswesen III, 164 f.

[W. Hertz, Aristoteles in den Alexanderdichtungen des

M.A. 1890.] H. Becker, die Brahmanen in der Alexander-

sage, Königsberg 1889. — § 46, Z. 3 1. V (1887) st.

II (1887) ; ebenso in § 48, Z. 6 : XI, 237 st. IV, 237.

— Zu § 50, Z. 6. Sittl, Jaiiresbericht f. Alt.-Wft. 1889,

II, 80. Salvioni, la storia di Apollonio di Tiro 1889.

— Zu § 51. Auch Dr. Fr. Wendelborn bereitet seine

Ausgabe desselben Heracle vor, da Herr Löseth es

leider, vom allgemeinen Gebrauch abweichend, unterlassen

liat, seine Ausgabe irgendwie anzukündigen, so dass als

endlich in der 1. Auflage des Manuel diese Ankündigung

erschien, Wendelborn bereits das ganze Material bei-

sammen hatte. Derselbe hatte auch, um das vollständige

Reimmaterial f'üi- Gautier v. Arras beisannnen zu haben,

den nie el Galeron abgeschrieben, von dem Kissner seit

5 Die in eckigen Klaiiiiiiein stelu'iulen Arbeiten sind

niR'li ilem Manuel erschienen.
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.Taliren eine Ausgabe vorbereitet. Letzterer hat in der

iicbeiiswürdigsteii Weise der 'Romaiiisclieii Bibliothek',

in der icli den Text herausgebe, sein Vorrecht abgetreten,

wofiii- icli ihm hier bereits bestens danke. — Zu Flore

und Blancliertor V. Crescini. Florio e Biancofiuie Giorn.

stör. d. lett. it. 1889. — Zu tiuillem de Dule Gröbers
Zs. XIII. ;14S (Transaetions II, 1886). -- Zu § 55.

Lais, Bireh-Hirsrhfeld? Arbeit in Grubes Encyklopädie. —
[Lai de TOmbre. p. p. Bedier, 1890] fehlt ganz. — Zu

§ 5(3—58. Z. t). ..Sur Erec voy. Eom. XVIII, 640". Dort
steht nichts dazu gehörendes ; vielleicht gehört das Citat

hinter Z. 8 (der Anhang bessert es in XIX, 156).

Foersters Cliges 1889, VI f. — K. Abbehusen, zur Syntax
des Eaoul v. Houdenc. Diss. Marburg 1888. Eoniania
XVII, 627 (Boerner). E. Zencker, über die Echtheit
zweier dem E. v. H. zugeschriebener Werke. — § 60,

Z. 7 1. Eom. XVIII, 588 (st. 583). — § 64. L. Braun-
fels, Krit. Versuch über den Eoman Amadis von Gallien.

Leipzig 1876. — g 66, Z. 2 1. XVIII, 626 (nicht 615).

Ein beträchtliches Bruchstück einer dritten Handschrift

des Amadas habe ich gefunden. — g 71, Z. 2. G. Buclnier,

Historia Septem sap. Diss. Erlangen 1889. — [Z. 5.

Altons Ausgabe ist vor Kurzem im Stuttgarter Verein
erschienen.] — § 73, Z. 8. G. Paris, Ev. de Nicoderae

p. XXI. XXIII. — ü. Pilz, Beiträge zur Kenntniss der
altfrz. Fabl. I. Diss. Leipzig. IL Progr. Görlitz 1889.
— § 79. E. Mall, Zs. f. r. Ph. IX, 161. B. Herlet,

Studien über die sog. Yzopets (I u. II). Diss. Würzburg
1889. — Zu Hervieux' Buch musste die Anzeige von
G. Paris im .Tournal d. Savants notirt werden. — § 04,
Z. 4. Die Fassung nniss die Vorstellung erwecken, als

wenn F. Wolf den Een. Cout. herausgegeben hätte, was
bekanntlich niclit der Fall ist. — § 93, Z. 5. Der Auf-
satz Hubers, den man durch das Citat Eom. XV, 640/1
tindet, steht Herrigs Arcli. LXXVI, 112 ff. 315 ff.

Füge hinzu: A. Ullricli, Beitrag zu einer textkritisclien

Ausgabe des Eoman du Mont-Saint-Michel von Guill. de
Saint-Paier Herrigs Arch. LXXIX, 25 f., 217 f., 369 f.

[vgl. Zs. f. r. Ph. XIII, 586] und den diplomatischen
Abdruck der beiden Hss. von Redlich und Stengel. —
§ 95, Z. 6 1. III, 93 (st. IV). — § 100, Z. 4 müsste
vor Allem Laudiert, Physiologus, Strassburg 1889 citirt

werden. [Vgl. noch Eom. Forsch. \, 3 f. 13 f.] —
§ 101, S. 273, Z. 7. Lauchert, Bruchstück einer Be-
arbeitung des Tresor des Brimetto Latini Zs. f. r. Ph.
XIII, 300. [Eiv. crit. d. lett. it. 1890, Sp. 10 f.]

Camus, Menuirie della E. Acc. di scienze . . . di Modena.
ser. 2, vol. IL — § 102, 10. F. Wendelborn, Sprach-
liche Untersuchung der Eeime der Vegetius-Versification
des Priorat von Besan^on, Bonner Diss. 1887. — S. 274.
Z. 19. Vor Allem felilt meine neue und vollständige Ausgabe
der den Eomanisten interessirendeu Eeichenaucr Glossen
im Altfrz. IVbungsbuch von Foerster-Koschwitz 1884 und
andere Proben ebenda. ^ § 104, Z. 5. Bruns, Laut- imd
Formenlelire des Livre d'Ananchet (Wiener Hs. 2585),
Bonner Diss. 1889. — Ebenda, Z. 12 1. 1880 (st. 1882).
— § 105, Z. 4. Die Bonner Dissertation von Jos. Kehr,
über die Si)rache des Livre des Manieres von Estienne
de Fougieres, Köln 1884. — § 123, Z. 2 s. Birch-
Hirschfeld Lai' in Grubes Encj'cl. — § 127, Z. 6. Lud.
.lordan, Metrik und Sprache Eustebeufs. Diss. Wolfen-
büttel. — § 138, Z. 1 1. Schlösser (st. Schölsser)

;

Kollier, synt. Untersuchung über die QLdE. Erlanger
Diss.

: Merwart, Flexion des Verbs, Marburg 1 878. Wien
1880. — g 139. Ueber Haimon s. Suchicr (der für die

Rom. Bibl. eine Ausgabe vorbereitet) Zs. f. r. Ph. VIII, :

413 f. — § 143, Z. 5 füge hinzu die ausgezeichnete,

eine ganze Eeihe textkrit. Verbesserungen enthaltende

Bonner Dissertation von Lud. Xapp, Untersuchung der

spraclüichen Eigenthümlichkeiten des Livre des Miracles

de X. D. de Chartres, Wttrzburg 1887. — § 145, Z. 4

v. u. Ueber die Stellung der Gregorschen Dialogen s.

meine Bemerkungen in Eom. Forsch. II, 198 f. und

207 f. — § 147, Z. 2. Mit den hier stellenden Citaten

erfälirt man niclit, dass das ganze handschriftliche Material

des alten Alexiuslebens, und zwar vollständiger (bes.

Asburnhamel) und genauer in meinem Altfrz. Uebungs-

buch 1884 steht. — S. 283, Z. 17. 18. Die hier citirte

Ausgabe des Gui de Cambrai : ..Barlaam et Josaphat,

public par P. Meyer et H. Zotenberg, Paris 1865"

dürfte wolil kaum existiren : G. Paris meint sicher die

folgende Ausgabe: „Barlaam und Josaphat, französisches

Gedicht des dreizehnten Jahrhunderts von Gui de Cambrai,

nebst Auszügen aus mehreren anderen romanischen Ver-

sionen hrsg. von Hermann Zotenberg und Paul Meyer
an der kais. Bibliothek in Paris: Stuttgart, lit. Verein

1864." — § 148, Z. 1 V. u. Xeuere Xachrichten über

die CJiristianität des Wilhelmlebens finden sich Foerster,

Cliges (1889) S. II und M. Wilraotte M.-A. 1889. — § 158,

Z. 2. Fd, Corssen, Lautlehre der alf. Uebersetzung der

Predigten Cfregors über Ezechiel, Bonner Diss. 1883. —
Das., Z. 3. 4 lauten: „Les Moralia in lob sont im- -

primes par Le Eoux de Lincy ä la suite de son edition

des Quatre Livres des Eois, Paris 1841"'. So ist denn

meine 1876 nach der Handschrift gemachte Ausgabe dieses

Textes (in meiner Ausgabe der Gregorschen Dialoge)
j

nicht nur S. Berger, Bibl. fran^aise S. 47 f. unbekannt
'

geblieben, sondern auch Herrn Paris. Ersterer hätte

aus meiner Ausgabe zugleich erfahren, dass die von ihm
wiederholte Ansicht Lincy's (S. 48), die Moraliaübersetzuiig

bestehe aus unvollständigen, „nur nachgealiraten luid

ordnungslos aneinander gereiliten"' Stücken, völlig falsch

ist; s. meine Ausgabe S. XII f. — § 159, Z. 2 s. die

Einleitung von A. Barthe, über die Präpositionen pur
und pur in einigen anglon. Denkmälern, Diss. Marburg
1887. — Das., Z. 3 1. Lothringischem (st. Lothringische,?).

— § 160, Z. 5. Zum Katharinaleben füge hinzu die

Ausgabe Talberts, und Fr. Tenderiiigs Dissertation (Bonn)

Laut- und Formenlehre des poitev. Kathaiinciilebens in

Herrigs Archiv LXVII, 269 f.

Bonn. W. Foerster.

Aiitoniewicz, Johann von, Ikonoi^raphisches zu
Chrestien de Troyes. Erlansren IsüO. [Ausschnitt aus
den Romniiischen Forschungen Volhnöllors V.] 28 S. 8.

Von mittelalterlichen Elfenbeinschnitzereien sind be-

reits mehrere bekannt, die zum Theil die selben Motive
wiederholen. Hier wird ein Krakauer Kästchen aus dir

Mitte des 14. Jahrhunderts beschrieben, an welchem 2n

verschiedene Scenen angebracht sind: die Ei'stürmuiii;

einer Minnebiu-g (1— 8), Aristoteles und Alexander (9).

Aristoteles und Phyllis (10), Pyramus und Thisbe (11.

12), Gawein im Wunderbett (13. 15. 16), Lanzelot auf

der Schwertbrücke (14), Tristan und Isolt von Marc
belauscht (17), Erlegung des Einhorns (18) und zwei

noch nicht sicher gedeutete (19. 20).

Was zunächst das 19. Bild betrifft, so stellt das-

selbe einen gewappneten Eitter dar, der zu Pferde gegen
einen unbewaffneten Biesen ansprengt und diesen mit

einem Lanzensticlie tödtet. Der Eiese hält einen Menschen
auf dem Ai'in : dieser ersclieiut, wenigstens in der Xacli-
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liilduiii;-, mit i'iiiem Barte versehen: Autoniewicz hält

ihn für eine .Innj;trau. leh vermutlie, dass dieses Bihl

den König- Artus darstellt, wie er den menschenfressenden

Kiesen von Mont-saint-Michel erlegt. Vgl. Galfrid von

j\ionnionth X, .3: Paulin Paris Romans de la Table

Kunde II, 345 f. Das Bild könnte sich auch auf die

Schilderung der selben Scene im Tristan des Thomas
beziehen, worüber Xovati in den Studj di lil. rom. II,

4.-i(; Anm. 438—442.1
In Bild 20 erblickt Verf. eine Scene aus dem noch

ungedruckten Perceval (xerberts. Vielleicht hätte er

auch erwähnen dürfen, dass Wriglit an der angezogenen

Stelle eine offenbar identische Darstellung aus dem Roman
de la Rose glaubte erklären zu können.

Unter den Tristancyclen ist die von Michel in seiner

Ausgabe I S. LXXIII uiitgetheilte Bilderreihe unerwähnt
geblieben. Fiii- ein Basrelief aus Elfenbein mit vier

Bildern, darunter Aristoteles und Phyllis, darf ich auf

Poesies de Beaumanoir I S. LIII verweisen. Auch ist

eine Stelle der Jlanekine (ebd. V. 165 f.) nicht ohne

Interesse, wo eine Elfenbeinschnitzerei auf dem Gi-abnial

der Königin von Ungarn beschrieben wird. Dieselbe

stellte nach der Versicherung des Dichters das BegTäbniss

dar und porträtirte die Fürsten und Prälaten, die dem
Sarge folgten.

Die Hervorhebung von Christian von Troj'es auf

dem Titel der Schrift ist um so weniger gerechtfertigt,

als die in Betracht kommende Zeit bereits den Prosa-

roraanen vor Christians Dichtungen den Vorzug gab,

und es daher wohl richtiger wäre, wo solche zur Ver-

fügung stehen, auf Prosatexte als auf die Gedichte zu

verweisen.

Halle. Hermann Suchiev.

Sul testo della Divina Oomiiiedia. Discorso Accadeniico
ili Carlo Npgroni. Torino, Clauaen. 1890. (Estr. dalle

Mcmorie della Reale Accadeniia delle Scienze di Ton'no,
Serie II, Tom. XL.) 39 S. 4.

Ich glaube diese Arbeit hier wenigstens kurz be-

sprechen zu dürfen, hauptsächlich weil sie einen Vor-

schlag betreffs Herstellung einer kritischen Ausgabe der

Göttlichen Komödie enthält, den man zwar wohl schon

gelegentlich berührt, nirgends aber ernstlich ausgesprochen

findet. Es ist dieser Vorschlag namentlich an die ital.

Dantegesellschaft gerichtet, welche sich im verflosseneu

.Tahre unter dem Patrocinium König Humberts I. in

Florenz constituirt hat, mit dem Hauptzwecke, eine gute,

annehmbare Ausgabe von Dantes Werken zu veranstalten.

Der frühere Deputirte, Advocat Xegroni, der sich schon

seit einiger Zeit durch Dantestudien (L' Allegoria dan-

tesca del Capo di Medusa. Bologna 1882), namentlich

aber in den letzten .Jahren durch Veröflentlichung des

Dantecommentars von Stefano Talice aus dem .Tahre 1474
und durch seine Ausgabe von Gellis „Letture edite ed

inedite sopra la Comraedia di Dante" bekannt gemacht
hat, recapitulirt in klaren Zügen, obschon nicht immer

' Ich begreife nicht wie Antoniewicz das Bild auf eine

Scene aus dem Prosa-Lanzelot (bei Jonckbloet S. 14—15)
deuten kann. Die Situation ist im Lanzelot eine ganz andere

:

Lanzelot kämpft nicht zu Pferd, sondern zu Fuss ; nicht im
Freien, sondern im Zimmer; sein Gegner wird nicht von ihm,
sondern am Boden liegend von einem seiner Helfershelfer aus
Vorsehen getüdtet. Ich hebe dieses hervor, weil auch der
Referent des Lit. Contralblattes 1890 Sp. 710 Herrn Antonie-
wicz zustimmt. Mit mehr Glück deutet Jener das 20. Bild

auf Floire.

ohne Ungenauigkeiten (z. B. ji. 7 spriiht er von (iOO

—

700 bekannten Dantehandschriften, während man bisher

höchstens ungefähr von 550 weiss) die verschiedenen

Methoden, die bis jetzt auf dem textkritisclien Gebiete

der Göttl. Komödie verfolgt wurden. Zu einer ersten

Schule, derjenigen des „libero esame'', gehören hauptsäch-

lich die drei katholischen Priester Canonicus Gian Gia-

como Dionisi aus "S'erona, der Artiprete Matteo Romani
und der Abbate Giambattista Giuliani, welche, wie die

meisten früheren Herausgeber der Komödie, den Text

nach eigenem ästhetischen Gutdünken veränderten, ohne

die Handschriften zu consultiren. Eine zweite Schule

beruft sich bei Einführung von neuen Lesarten auf die

Autorität wenn auch nur wenigstens einer einzigen Hand-
schrift, wie z. B. Xiccolö Tommaseo. Eine dritte Schule

sind die Eklektiker, w'elche von vielen verschiedenen

handschriftlichen Autoritäten diejenige wählen, welche

ihnen am besten gefällt, wie die vier Akademiker der

Crusca Xiccolini, Capponi, Borghi und Becchi in ihrer

Florentiner Ausgabe von 1837. wie Scartazzini in seiner

Leipziger Ausgabe (1874— 82) u. a. Eine vierte Schule

legt ihrer Ausgabe eine Handschrift zu Grunde, die sie

für besonders gut halten, wobei natürlich der Heimaths-

ort der Jlanuscripte nicht immer die geringste Rolle

spielt; so beim Abbate Quirico Viviani (Ausgabe von

Udine), so bei Marco Antonio Parenti (Ausgabe von

Modena). — Diesen vier Schulen, die alle durch die

grosse persönliche Subjectivität in enger Beziehung mit

einander stehen, trat der Hallenser Professor Carl Witte
18(32 mit seiner Berliner Ausgabe von Dante „ricorretto

sopra quattro dei piü autorevoli testi a penna" gegen-

über. Leider war gerade, wie Xegroni auch bemerkt,

die Auswahl dieser vier Texte ebenfalls etwas sehr sub-

jectives. Aber doch kommt das hohe textkritische Ver-

dienst des Deutschen Witte in seinen verschiedentlichsten

Schriften, dieses eigentlichen Begründers der Dantetext-

kritik, bei Xegroni zu schlecht weg gegenüber den un-

practischeu Vorschlägen der Italiener Sccdai'i und
Fanfaui, dem frommen Wunsche nämlich, alle Dante-

handschriften und Ausgaben zu vereinigen und dann zu
vergleichen, wobei eben doch wieder das subjective

ürtheil eines oder mehrerer Menschen zu entscheiden

hätte. — Endlich kommt Xegroni auf das Hilfsmittel

der Genealogie der Handschriften zu sprechen, der er

jedoch angesichts des misslungenen Versuchs Wittes und
aus anderen Gründen, die von ungenügender Kenntniss

des Sachverhalts zeugen, gänzlich abhold ist. — Auch die

Klassificationsversuche Mussafias, welcher 18(35 wünschte,

dass allmälig ein jeder Codex mit dem anderen verglichen

werde, und Monacis, welcher 1884 vorschlug, gewisse

geeignete Varianten aus allen Gesängen zum Vergleich

heran zu ziehen, seien subjectiv, weil man sich über den
Werth der von irgend jemandem ausgewählten Varianten

streiten könne. (Schwaches Argument !) — Täuber trat

1889 mit seinen Capostipiti in die Fussstapfen Monacis
und wandte ein neues Verfahren, ein Eliminationsverfahren

an, das von den einen gelobt, von einem Kritiker der

Xuova Antologia heftig getadelt wurde. Also walte
auch hier wieder Subjectivität. — Und nun bietet uns

Xegroni sein eigenes auf Foscolos und Mazzinis Ideen

beruhendes System dar, an welches übrigens auch Witte
gedacht hatte. „E perö singolarissima cosa" sagt Xegroni,

„e non facilmente spiegabile, il vedere come Ugo Foscolo

nella prima, e Carlo Witte nella seconda meta del nostro

secolo, si sieno accordati nello stabilire alcuni prin-
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cipii veri e non contestabili (?), e per quauto io

sappia non contestati da alcuuo (?) ; e come pol ne

r uno nt' r altro sieno veiiuti alle consequenze che pur

(lirettaniente Ja qut» princi])ii scaturivano". Und welohes

sind diese wahren und, nach Xeg-ronis Meinung;, unbe-

strittenen Grundsätze V Foscolo bemerkte, dass vielleicht

rtO .Tahre nacli dem Tode des Dichters die ..varianti

assurde. intinite, irreconciliabili"' sich vervielfältigten und

Witte behauptete, dass uni;efähr um die Mitte des

XIV. .Tahrhunderts der Text der Komödie allraälig-

corrunipirt wurde. Daraufhin fährt Xegroni fort: .,Ora

di tali i>remesse quäl era la consequenzaV Evidentemente

t-ra questa, che per avere un buon testo della Div. Com.,

non ad altri codici si dovesse far capo, che a

iiuelli della prima meta del secolo XIV"; und

diese Handschriften, meint er, könne mau vermittelst

der Wissenschaft der Paläographie mit genügender An-

näherung- bestimmen. Diese Meinung ist nun in erster

Linie für jeden Kenner der Dantemanuscripte zum min-

desten sehr problematisch ; denn über das Alter der-

selben wird und wurde, wenn keine Zahlen oder anderen

Beweise vorliegen, so viel gestritten, dass einer allfälligeu

auf solchen Principien beruhenden Ausgabe unzweifelhaft

ebenso sehr der beim Verfasser so beliebte Vorwurf der

Subjectivität gemacht werden wird wie irgend einer der

bereits existireuden. — Bei der dann folgenden, meist

De Batines entnommenen Altersangabe der Dantehand-

schriften hat Xegroni nicht einmal alle neueren zu Ge-

bote stellenden vorzüglichen Untersuchungen zu Eathe

gezogen; z. B. bleiben beim vielbesprochenen Codice

Poggiali (De Bat. 16.3) die vorzügliche Monographie

von Luigi Gentile in der „Eivista delle Biblioteche'' (Flo-

reuz, 1888 n' 1 und 2) und beim noch berühmteren

Codice di S. Croce (De Bat. 1) diejenige von U. Marcliesini

im Archivio Storico (1888 serie V tom. II) unberück-

sichtigt. — Die Schlussfolgerung von Xegronis Aus-

einandersetzung ist ,,che bisogna battere uua via di-

ver sa Chi voglia ricercare coi sussidii di una critica,

non personale e subbiettiva, ma obbiettiva e Impersonale,

il testo vero e primitivo della Div. Com. " ; und dieser

neue Weg ist eben, gestützt auf die Angaben und Er-

mahnungen Mazzinis und Foscolos, der, nur die Hand-
I

Bat. 237, Bat. 25

Inf. I. 28 Quand' io ei pos. Com' io pos.

II. .5.5 la la

II. ()0 moto nioto

II. 108 ouel ouel

IV. 68 sonne sonno

V. 72 giunse uinse

Purg. IL 44 parea parea

II. 9.3 tanta liora tanta ora

IL 118 andauan andauam
III. 64 guardö allora gnardö allora

IV. 129 uciel uccel

V. 117 ciel ciel

VII. 103 nasetto nasuto

VII. 127 minor minor

VIII. 84 com'io com' ei

Pai-. IL 27 onra oura

IL 141 lui voi

IV. 81 ritoiTiare rifuggir

XII. 21 intima ultima

XIII. 27 natura persona

Wenn also auch durch den schliesslichen Entscheid

der Mehrheit die Lesart oft, zwar nicht immer, practisch

Schriften der ersten Hälfte des XIV. .Jahrhunderts zu

consultiren, und zwar so, dass man die Lesart, welche

sie gemeinschaftlich bieten, ohne weiteres in den Text

aufnimmt, da aber, wo sie von einander abweichen, die

Mehrheit entscheiden lässt ; und Xegroni ermahnt die

Regierung, die Sache in diesem Sinne mit aller Sorgfalt

und allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln auszuführen.

Xun, das wäre Alles sehr schön und gut, wenn nn>

Xegroni verbürgte, dass er da lauter objective "Wahr-

heiten ausspreche, die von allen Dantemanuscriptkennern

getheilt werden. Aber abgesehen von dem oft sehr

subjectiven paläographischen I^rtheile verfällt Xegroni

selbst in Hypothesen, welche theils thatsäehlich wider-

legt, tlieils nie werden versichert werden können. So

besonders wenn er sagt: „So che anche i codici della.

prima metä del trecento non concordano tutti fra loro

:

raa le discordanze, che pur vi s' incontrano, niolto piü

che a mutanienti arbitrarii, sono da ascriversi a quei

materiali trascorsi di penna, che facilmente e da tutti

si veggono .... oppure sono di quelle varianti, che il

Foscolo disse 'piti luminose', perche sono opei'a dello

stesso poeta, il quäle aveva fatto a qiiesto o a quel

verso una o piü correzioni, e noi non sappiamo quäl a

lui sia piaciuta; e forse mori senza aver preso tra

quelle un partito definitivo". Also enthält auch der

letztere Punkt ein „forse"', und in der That hat sich

bisher darüber noch niemand mit Bestimmtheit ausdrücken

können ; und der erstere Punkt wird durch die Facten

widerlegt : mit relativ wenig Ausnahmen finden wir alle

hauptsächlichen Variauten schon um die Mitte des XIV.
Jahrhunderts, ja wenige .Jahre nach dem Tode des

Dichters eingeführt. Xehmen wir beispielsweise die

Codices der ersten Hälfte des XIV. .Jahrhunderts, welche

auch nach Xegronis Erkenntniss mit sicherem Datum
versehen sind: Cod. Landi in Piacenza von 1336 (Bat.

237), Cod. Trivulziano in Mailand von 1337 (Bat. 257),

Cod. Laurenziano in Florenz von 1347 (vom gleichen

Abschreiber wie der vorige ; Bat. 2) und den Cod. Hamil-

ton in Berlin aus 1347 (Bat. 465), welcher Xegroni

trotz Täubers „Capostipiti"' (p. 2) unbekannt blieb. —
Da haben wir für einige beispielsweise genannte Varianten

folgendes Verhältniss

:

7 Bat. 2 Bat. 465
Poi ch' ebbi pos. Poi che pos.

la una
moto mondo
ondel ouel

(vacat) sommo

( ,. ) nenne

parea faria

tanta terra tanta ora

andauan erauam
gnardö allora guardomi allora

uccel angel

ciel giel

nasetto nasuto

minor miglior

Com' el com'io

uiiiu cura

liü lui

ritornar litornar

(vacat) ultima

( .. ) jjersona etc. etc.

richtig herausgefnndeii winl. so ist doch die Jlethoilc

zum mindesten zweifelliaft und nicht wissenschaftlich. -
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Eine Ansjrabe nach Xegronis Vorschlaij würde, wenn sie

zu Stande känio, allerdings neu in ihrer Art sein, aber

ebenso wenig von der Majorität der l»antegelehrten als

richtig kritisch anerkannt werden wie eine der bisher

existireuden. Warten wir darum ruhig die weiteren

genealogischen Untersuchungen der Dantemanuscripte ab,

Welche uns, ich darf es mit Bestimmtheit behaupten,

noch recht fruchtbare Eesultate zu Tage fördern werden.
— Warum bricht Xegroni jetzt schon den .Stab über

die genealogischen Studieu? Haben doch bisher erst

gauz Wenige auf diesem Gebiete gearbeitet und hat

doch der Eröfiner dieser Studien, der grosse Witte, mit

einem jetzt als leider verfehlt anzusehenden Systeme
operirt. Also Geduld mit diesem Benjamin der Dante-

forschung. Die Genealogie allein kann die Dautetext-

kritik »uf einen sicheren Fuss stellen und kann allein

eine allgemein als endgiltig anerkannte Ausgabe schaffen.

— Weil wii' gerade von Dantetextkritik sprechen, können
wir unser Befremden nicht unterdrücken, im jüngsten

abschliessenden Werke über Dante von dem grossen

Dantekritiker Bartoli unter dem 5. Kapitel betitelt „Del

tempo della composizione e divulgazione del Poema"
kein Wort weder vom Autograplien noch von den Ab-

schriften zu vernehmen. Diese erwähnten Punkte sind

doch wahrhaftig auch der Mühe werth besprochen zu

werden. Oder hatte Bartoli seine Gründe, darüber zu

Schweigen y — Auf p. 250 in diesem nämlichen Kapitel

hätte zu der Citation von Boccaccios Worten betreffs

der ersten 7 Gesänge der Göttl. Komödie jedenfalls auch

die Auffindung von den zwei Gesängen in der Eömer
Handschrift der Komödie (Xazionale ; Bat. 388) erwähnt
werden können. Diese Gesänge haben einen sehr ähn-

lichen Inhalt wie die gegenwärtigen Gesänge 6 und 7

des Inferno und wurden in der ersten Hälfte des XIV.
Jahrhunderts geschrieben. Sie könnten sehr wohl eine

erste Redaction Dantes sein. (v. Täubers „Capostipiti"

p. 127 ff., besonders 130.)

Wiuterthur. C. Täuber.

Zc i t sc li r i f t en.

Modern Langnage Notes V, 5: F. M. Wanen, ,Uncle
Remus'* and ,,Tlie Roman de Reuaid*". — A. SI. B e 1

1
, A pho-

netic Problem. Cli — tsli. — G. L. K i 1 1 r e d g e , Oii ilarlowe's
Tamburlaine. — F. E. Schilling, Spenser's lost work,
,The English Poete". — J. V. Fruit, Browning and Ten-
nyson. — E. L. Walter, Moore, Contributions to tlie

tcxtual criticism of the Divina Commedia. — K. Francke,
Minor, Schiller. — J. A. Fontaine, Warren, a prinier of
frcncli Literature. — E. Spanhoofd, Jespersen, Fransk
Laesebog efter Lydskriftnietoden. — A. L. Ripley, Breul,
Das Bild des Kaisers. — C. Osthaus, Hager, Freytags
„.\u3 dem Staat Friedrichs des Grossen''. — G. T. Dip-
pold, Sichols, Gudrun. — H. X. Todd, Prou, Manuel de
Paleographie latine et fraugaise du VI' au XVII« siecle. —
H. Senger, Heine, Die Harzreise. — A. S. Cook, -Early
English".

Revue de lingnistiqne et de philologie comparee April:
Vinson, La Bible et le Xouveau testament en langue
roumanche. — Regnaud, Le veritable Systeme vocalique
indoeuropeen.

Zs. f. Völkerpsychologie ii. Sprachwissenschaft XX, 2:

F. Mi stell, Sprachpliildsophisches. — L. Tobler, Ein
Fall von partieller Aphasie. (Hüchst interessont.) — C.

Tester, Linguistisches aus der romanischen Schweiz.
Archivio per lo studio delle tradizioni popolari IX, 2:

G. Finamore, Tradizioni popolari abruzzesi. Li fatte de
Zi' Tanghe. — Pio Mazzucehi, Provcrbi popolari del

Polesine. — Angela N ar d o -C i b e 1 e, La Filata, o la

coltivazionc del canape nel Bellnnese. Voci, usi, pregiudizi
e storielle : I. La Filata. — Axel Ramm, Quelques re-

marques sur les jeux en Finlande. — Achille Varvessis,

Tradizioni e costumi popolari: Lo anime mpilluse a Messina
e morte di Andrea Belluso. — M. Wilmotte, ^tudes sur

des theraes de chanson. — Vittorio Cian, Una pregliierii

di pellegrini del secolo XV. — G. Rag u sa-Mo 1 e t i,

Canti funebri di popoli e poeti »elvaggi c poco civili —
M. Di Martine, Vitusullanu nella storia e nelle credeuze
popolari eanicattinesi — Luigi De Pasquale, Raecoltii

di proverbi calabri. Continuazione e fine. — F. Seves,
Appendice alle serenate pei SS. Crispino e Crispiniano in

Pinerolo. — Paul S e b i 1 1 o t , Contes de Marins recueillis

en Haute Bretagne : Bibliographie des contes de marins reo.

en France. I. Le pecheur vainqueur. II. Les poissons et Ic

pecheur. III. Le capitaine sous la protection de la Seraine.

IV. Le matelot qui veut rajeunir le roi. — Carlo Siniiani,
Usi, Leggende e Pregiudizi popolari trapancsi : III. Le ani-

mulari. IV. Virtü di alcuni soogli. — Mario Menghini,
Canti popolari romani. Continuazione. — S. Salonion c-
M a r i n , II „tabbaranu'*, gioco popolare siciliano fanciuUesco.
— G. Ferraro, Spigolature di canti popolari parraigiani

e monferrini : Canti monferrini : Continuazione e fine. —
Miscellanea: Storia d' un procedimento penale per strego-

neria. — Calendario romano pel niese di Dioembre. — La
novella di Amniazzasette. — II sagrificio d' un raarinaio nel

niare in tempesta. — II ponte del diavolo. — Rivista Biblio-

grafica : S. S a 1 o m o n e - M a r i n o , Finamore, Credenfe, Usi

e Costumi abruzzesi. — G. Pitre, Sabatini, II volgo di

Roma. — Ders. , Jachino, Varietä tradizionali e dialettali

alessandrine. — F. Musoni, Scheinigg, I^ärodne pesni

Koroskih Slovencev. — V. Cian, Paris, Les chants popu-

laires du Pieniont. — G. Pitre, Ortoli, Conciles et synodes

dans leurs rapports avec le traditionnisnie.

Melusine V, 3 : G. D o u t r e p o n t , Un chant monorime de

la Passion. — J. Tu eh mann, La Fascination: Gens et

animaux qui se fascinent cux-memes; moyens d'acquerir le

pouvoir de fascination (Forts.). — 0. Easer, Moeurs et

usages de Malmedy et de la Wallonie prussienne (Forts.). —
A. Orain, Devinettes de la Haute-Bretagne (Forts.). —
La pierre de Serpent. — II. Gaidoz, L'ctyinologie popu-

laire et le folk-lore; IV. L'etre supreme.

Revue des traditions popnlaires V, 5: Hardouin,
Traditious et superstitions siamoises. — Augustin Bernard,
Joli niois de niai fleuri. Chanson du pays de Caux. — Paul

Sebillot, Les Zoophytes. L'oursin. L'holotliurie. L'asterie.

L'actinie. L'eponge. L'hippoc.impe. — G. Fouju, Miettcs

de Folk-lore parisien XIL Usage du vendredi saint dans

la Seine. — P. S., Saint-Blaise II. — Leon P ine au, Usages
et superstitions de niai III. Le premier mai en Poitou. —
Daniel Bourchenin, Formulettes bearnaises. — Alfred

Harou, Imagerie populaire flamande. — G. Fougu,
Legendes et superstitions prehistoriques VI. — Marie

G u y t , Le petit tanibour. Chanson avec jeu. — Gabrielle

Walle ne, Champagne et Paris. — H. Le Carguet,
Traditious et superstitions du Cap-Sizun. III. An Aour-ieoten.

L'herbe d'or. — P. S., Le Folk-lore au Salon V. Les tra-

ditious popnlaires et les peintres pendant la periode roman-

tique. — RaoulBayon, Devinettes de Haute-Bretagne. II.

— B. Sax, Salomon dans les legendes musulmanes. V.

Lettre de M. B. Sax. — Alfred Harou, Le bonhomine
Misere. Legende liegeoise. — B. Imbert, Poesies sur des

themes popnlaires. XX. Le Saint de village. — P. S., Le
voyage presidentiel et les traditions popnlaires. — L. A.

Fontaine, Faceties bourguignonnes. L Le maire de Buncy.

II. Les Tortionnaires. — A. Certeux, Les traditions popu-

laires ä l'Exposition. V. Section russe.

Zs. f. dentsches Altertbuni u. deutsche Lit. XXXIV,
2 u. 3: Roetteken, Das innere Leben bei Gottfried von

Sh-assburg. ~ Herzog, Zu Otfrid. — Cauor, Ueber das

ursprüngliche Verhältniss der Nibelungenlieder XVI, XV]I,

XIX. — Meyer, Volksgesiing und Ritterdichtung. —
Bolte, Du bist min, ich bin din. — Ders., Eine unbe-

kannte Ausgabe des Frankfurter Liedcrbüchleins. — Hen-
rici, Ulrich Füetrers Löwenritter. — Am mann, Nach-
träge zum Schwerttanz. — Kluge, Ae. ijuerdaz, bocstafas,

hoc. — S c h ü n b a c h , Ein Zeugniss zur Geschichte der mhd.
Lyrik. — Schulze, Neue Bruchstücke aus Veldckes Ser-

vatius. — Seemüller, Zu Konrads Klage der Kunst. —
Holt hausen, Angelsächsisches aus Kopenhagen. —
Strauch, Verzeichniss der auf dem Gebiete der neueren
deutschen Literatur im Jahre 1888 erschienenen wissen-

schaftlichen Publicationen. — v. Lexer, Zur Geschichte
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lies Deutsches Wörterbuches. Mittheilungen aus dem Brief-

wechsel zwischen den liiüiieru Grimm und Salomon Ilirzcl.

— Heinzcl, MüUenludf, IJeowulf. - Wrcde, Fiselier,

Zur Ooschichtc des Mhd. — Toniancti'., Schachinger, Die
Ciuigruouz in der mhd. Sprache. — Steinmeyer, Wäch-
ter, iMai und Bcaflor. — Werner, Beyer, Deutsche Poetik.
— Ders. , Biese, Das .Metapliorisclie in der dichterischen
Phantasie. — Ders., ViehofF, Poetik. — Ders., Steiner,

Ooetlie als Vater einer neuen Äesthetik. — Seuffert,
Muncker, Klo[.stock. — Ders., K<iller, Klopstockstudien. —
Ders., Froitzheim, Lenz, Goethe und Oleophe Fibich. —
Literaturnotizen: Holte, De düdesclie schlömer; Froelicli,

Uno decouverte iilsacicnne; Gaedertz, Archivalisclie Nach-
richten über die Theaterzustände von iliklesheim, Lübeck,
Lüneburg; Hahn, Kriemhild ; MüUenhotf, Paradigmata'';
Müller, Briete der Brüder Grimm an G. F. Benecke

;

Schweitzer, De poemate latino Walthario ; Meister Stephans
Schachbuch II; Vonbun, Sagen Vorarlbergs"; "Walther-
Lübbcn, Mnd. Handwörterbuch. — Jl u r k o , Linturali,

ritterlicher Frauendienst in Swanetien am Kaukasus.
Vierteljalirsselirift f. Literaturgeschichte llt, 3: Adolf
Häuften, Fischarts „Eulenspiegel Reimensweiss". —
Theodor Distel, Ein Jahrniarktslicd aus dem Jahre 1685.
— Alexander v. Weilen, Lessings Beziehungen zur Hani-
burglschen Neuen Zeitung. — Erich Schmidt, Beilage
dazu. — August Sauer, Aus dem Briefwechsel zwischen
Bürger und Goeckingk (Schluss). — C. A. H. B ur k h ar d t

,

Dichter und Diohterhonorare am Weimarer Hoftheater
während Goethes- Leitung. — Richard Maria Werner,
Kleists Novelle „Die Marquise von ü . . . .". — Ders.,
Tugendprobe. — Alexander Tille, Eulenspicgels Grab. —
Ludwig Geiger, Wirkung einer Lessingschcn Correctur.

—

Bernhard Suphan, Zu den Blättern ,Von Deutscher Art
und Kunst". — Albert Leitzmann, Zu Goethes Briefen
au Frau von Stein. — Ders., Zu „Schiller und Lotte". —
Julius Elias, Ein Brief Schillers an Cotta. — Bernhard
Seuffert, Nachtrag zu Pfeitt'er, Klingers Faust.

Goethe-Jalirbuch Bd. II: Goethes Ghascl auf den Eilfer in

ursprünglicher Gestalt, hrsg. von K. Burdach. — Ein mit
Goethes Namen überliefertes unbekanntes Gedicht, hrsg.

von B. Suphan. — Nachspiel zu Gotters „Vasthi", Goethes
Stanzen „zum 24. October 1800" einleitend. Hrsg. v. Suphan.
— Briefwechsel zwischen Goethe und von Diez. Hrsg. von
G. Siegfried. — Briefe von Reinhard an Kanzler Müller
mit Anmerkungen von L. Geiger. Als Anhang: Auszüge von
Briefen Reinhards an Wessenberg. Hrsg. von W. Lang. —
Zu Goethes schlesischer Reise 1790. Von Zarnoke. — Neun-
undvierzig Briefe von, neun an Goethe, ein Brief von Goethes
Eltern und ein Brief von Frau Rath. — B. S u p h a n , Karls-
bad 1785. Mit Notenbeilage. — G. v. Loeper, Zu Goethes
Sprüclien in Prosa. — M. Büsgen, lieber Goethes bota-

nische Studien. — H. Dechent, Die Seelsorger der
Goetlieschen Familie. — Miscellen, Chronik, Bibliographie.
— Jahresbericht der Goethegesellschaft.

Chronik des Wiener Goethe- Vereins 5: L. Blume, Zu
Goethes Gedicht Ilmenau.

Ansrlia N. F. I, 1 : E. Sievers, Zu Cynewulf. — H. Logc-
man, New Aldhehn glosses. — E. Koeppel, Die eng-
lischen Tasso-Uebersetzungen des lt>. Jh. 's. — E. Flügel,
Verschollene Sonette. — E. Koeppel, Thomas Wyatt
und Melin de St.-Gelais. — E. E i n e n k c 1 , Der Infinitiv

im Mittelenglischen. — li. Varnhagen, Die Quelle des
Trentalle Sancti Gregorii.

Zs. f. ronian. Philologie XIV, l/i: J. Wiep recht, Die
lat. Ilomilien des Haimo V(jn Ilalberstadt als Quelle der
altlothr. Haimo-Uebersetzung. — E. Gessner, Die liypothet.

l'eriode im Span, in ihrer Entwicklung. — Ch. Bonnier,
Etüde critique des Chartes de Douai de 1203 ä 1275. —
G. Schiavo, Fedo e superstizione nell'antica poesia fran-

cese. — V. Crescini, Azalais d'Altier. — E. Gorra,
Konetica del dialetto di Piaconza. — G. Bai st. Die Todten-
brüeke. — C. .\ p p e 1 , Zu Guilleni Adeniar, Grimuait Gaus-
mar und Guillem Gasmar. — E. Koppel, Ist Bice Porti-

nari Dantes Bcatrice? — G. Binz, Zum Evangilc de femnies.
— H. Suchier. Zu Aucassin (lateroit, sohle). — H.
Sohuchardt, Wortgescliiehtiiches (sp. thiiiiKc; ininiHS,

inoiiiun; malandria; frz. ijUel; sp. port. ;y»ia/'; frz. mauvais,
afr. maute). — 0. Baist, niuiiera. — IL And res en,
Thomas, Poesies completes do Bertran de Born. — A. 11 o r -

ning, Puitspelu, Dictionnaire etymologique du patois lyon-

nais. — G. Baist, L. de Eguilaz y Yanguas, Glosariu
etimologieo de las palabras espanolas. — IL R. Lang,
Kressner, Bibl. span. Scliriftsteller. — W. Rudow, Jarnik
,^i Bärseanu, Deine .si Strigäturi din Ardeal; Fl. .Marian,

Descäntece poporane romane ; Schwarzfeld, Poesiilo popu-
läre Colectia Alecsandri; Xenopol, Storia Roniinilor din

Dacia Traiana. — H. Suchier, J. Hedier, Le Lai de
l'ombre.

Romania 71: Fr. Novati, I codici francesi dei Gonzaga
secondo nuovi documenti. — P. Meyer, Fragment d'Aspre- |

mont conserve aux archives du Puy-de-Döme, suivi d'ob-

servations sur quelques mss. du meme poeme. — A. Pi a ge t,

Üton de Granson et ses poesies. — E. Picot. Fragments
de mystcres de la Passion. — Melanges: J. Cornu, Am-
bulare. — G. P., Accoutrer ; fatras. — F. Lot, Guillaume
de Montreuil. — G. P., L'auteur de la Complainte de Jeru-

salem. — P. M., Chansons en Thonneur de la Vierge. —
A. B s , J uge. — Ders., Marner. — Ders., Se niettre j

au plein. — A. Delboulle, P.M., Bouquetin. — Comptos j

rendus: Notices et Extraits de mss. publies par l'Acadeniie

des Inscriptions et Beiles Lettres, t. XXXIII. — 6. Paris.
La Naissance du Chevalier au Cygne, publ. by H. E. Tod'!

(Langer, wichtiger Artikel.) — P. Meyer, Novelle

poesie fianeesi inedite o rarissime del secolo XIV. —
C. De L Ollis, Täuber, I capostipiti dei manoscritti delhi

Divina Commedia.
Revne des Patois Gallo-Romans 10: D'Arbois de
JubainviUe, Nonis de lieux franc. identiques ä des g;en-

tilices romains en -i'n (Forts.). — Rabiet, Patois de Bour-
berain (Cote-d'or). Morphologie et syntaxe. — Rousselot,
La conjugaison semi-inchoative dans le Sud-Ouest. — J.

Passy, Patois d'Eau-x-Bonncs (Basses-Pyrenees). — B.

Gaste ig, Origine de deux dictons bearnais; Un chant de

noce en IJcarn. — H. Raynaud, Patois de Pepieux (Aude).
— L. Gauchat, Schindler, Vokalismus der Mundart von
Sornetan.

Zs. f. franz. Sprache n. Literatur XII, 2: J. Frank,
Gaston Paris, La littecature francaise au moyen äge (XL

—

XIV. siecle). — R. M a h r e n ho 1 1 z, Feodor Wehl, Aus
dem früheren Frankreich. — E. Honncher, H. Georg
Rahstede, Studien zu Larochefoucaulds Leben u. Werken. —
J. Sarrazin, E. Hatin, Le Journal (Oil. Band der Biblio-

theque utile). — M. F. Mann, Oskar Winneberger, üebcr
das Handschriftenverhältniss des altfranz. Guy de Warwick.
— E. Ko schwitz, E. Bourciez, Precis de phonetique
frangaise ou Expose des lois qui regissent la transformation

des mots latins en frangais. — E. Mackel, Ernst Korn-
niesser. Die franz. Ort.snamen germanischer Abkunft. —
E. Weber, W. Foerster, Romanische Bibliothek. I.Band.
Christian von Troyes Cliges. — Ders., H. Suchier, Aucassin

und Nicolete. — F. T e n d e r i n g , Gustaf Vieluf, Zum franz.

Rolandsliede. — A. Haase, Syntaotisclie Arbeiten. — W.
Ricken, E. 0. Lubarsch, Ueber Declamation und Rhyth-
mus franz. Verse. Zur Beantwortung der Frage: „Wie sind

die franz. Verse zu lesen?" — J. Vising, Robert Gnerlich,

Bemerkungen über den Versbau der Anglonorniannen. —
^j

P. Gröbedinkel, Th. Rucktäschel, Einige Arts poetiqucs

aus der Zeit Ronsards und Malherbes. — V. Tenderin g,
F. J. Weiter, Ueber die Sprache Froissarts. I. Theil : Ver-

schwundene Substantiva. — Ders., Paul Boeckler, Ueber
einige Spuren des Altfranzösischen im Neufranzösischen. —
A. Kressner, A. Schötensack, Französisch-etymologisches

Wörterbuch. — E. v. S a 1 1 w ü r k , K. Kühn, Entwurf eines

Lehrplans für den franz. Unterricht am Realgymnasium. —
P. Kreutzberg, Schmeding, Der .Aufenthalt der Neu-
philologen und das Studium moderner Sprachen im Aus-
lände. — K. Kühn, Quiehl, Die Einführung in die franz.

Aussprache. Lautliche Schulung, Lautschrift und Sprech-
übungen im Klassenunterrieht. — Ders., Paul Passy, Le
Francais parle. Morceaux choisis ä l'usage des etrangers

avee la prononciation figuree. — Ders., M.Maas, La Pru-

nonciatinn francaise. — E. Mackel, August Otto Kesseler.

Zur Methode des franz. Unterrichts. — Ph. Plattner,
Karl Tliudichum, Allerle; Französisch. — R. Meyer, Her-

mann C. Soltmann, Der fremdsprachliche (franz.) Unterricht

an der höheren Mädchenschule. — J.Sarrazin, Verhand-
lungen des dritten allgemeinen deutschen Neuphilnlogen-

tages am 28.— 30. Sept. und 1. Oct. 18S8 zu Dresden. —
J. Aymeric, Französische Uebungs-Bibliothek. — F. Ten-
der i n g , Friedrich Koldeweg, Franz. Syuonyuiik für Schulen.
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— Dcrs. , Otto Hoernor, Ililfsbucli für den franz. Unter-

rieht in Schule und Ilau.s. — Üers. , Fr. \V. Heruianni,

QuDstionnaires. Erfjänzungäheft zu dem franz. Elcmentar-
buch von Hermann Breymnnn iin 1 Hermann Möller. — E.

Dannheisser, C. Koch, Hilfsbuch zur Erlernung der

regelmässigen franz. Zeitwörter. — W.Ricken, G.Strien,

Die unregelmässi;,'en franz. Zeitwörter nebst einem Abriss

der franz. Syntax. — Pli. Plnttner, Bauer-Englcrt-Link,
Kranz. Lcäebuch. — 11. Meyer, A. Benecke, Franz. Vor-

schule. Für den Anfangsunterricht auf Mädchenschulen. —
K. Kuhn, Das Lesebuch für den franz. Unterricht von

Jacobs, Brincker und Fiek und das franz. Lesebuch von

Kühn. — R. Ma h r en holtz, Erklärung. — Novitäten-

verzeichniss.

Deutsche Literatnrzeitnng 22: F. Wrede, Loewe, Dia-
lektmischung im magdeburgischen Gebiete. — F. Holt-
h au gen, James-Stoffel, Wörterbuch der englischen und
<leutschen Sprache. — 23: O. Pniower, Harnack, Goethe
in der Epoche seiner Vollendung. — 24: K. Burdach,
Strnadt, Der Kirnberg bei Linz: Hureh, Zur Kritik des

Kürenbergers. — G. Tanger, Marlowes Werke. III. The
Jew of Malta. Hrsg. von .\lbr. Wagner.

Literarisches Centralblatt 23: Schönbach, Walther von

der YogelweiJe. — Janssen, Gesammtinde.'c zu Kluges
etymol. Wörterbuch. — Raunow, Der Satzbau des ahd.

Isidor. — Cordes, Der zusammengesetzte Satz bei Xicolaus

von Basel. — Systemat. Verzeichniss der Lessing-Literatur

der Bibliothek zu Wolfenbüttel. — S ch u It z. Bestrebungen
der Sprachgesellschaften im 17. Jh. — 24: Delbrück,
Die indogerm. Yerwandtsohaftsnamen. — Aucassin und Nico-

lete ed. Suehier '. — Feist, Grundriss. der got. Etymo-
logie. — Müller, Heinrich von Loufenberg. — Stein-
hausen, Geschichte des deutschen Briefes. — v. Czoer-
nig. Die deutschen Sprachinseln. — 25: Uhl, Unechtes
bei Neifen. — Jahresbericht auf dem Gebiete cler german.
Pliilologie. — W. Ebeling, Der Kahlenberger.

Göttinj^er gelehrte Anzeigen 10; Th. Benfey, J. Wacker-
nagcl. Kleinere Schriften.

Anzeiger des germanischen Xationalrausenms 1S90, 2;

Beilage: Katalog der im germanischen Museum befindlichen

Originalskulpturen.

Zs. 1". 4as Gymnasialwesen Bd. 44, Mai: G. Wendt, Eine

neue Geschichte der deutschen Literatur. (Lieber das Buch
von F. Schultz.)

Berichte des freien deutschen Hochstiftes 2: M.Koch,
Festvortrag zur Feier des Schillertages. — E. Wasaer-
zieher. Die Sprachgrenze in Xordschleswig. — H. Des-
k a u , Zum Studium iles ßeowulf. — H. P a 1 1 m a n n , Einiges

über den Königslieutenant. — X. Dietz, Der Goethesche
Hausfreund Rath Schmider.

Deutsche Rundschau 9: W. Vulpius, Stammbuchblätter
aus Goethes Xachlass.

Die Grenzboten 21: Ueber: Waldberg, Goethe und das

Volkslied. — 22: Bedingen und andere Modewörter.

Der Katholik Mai: Marienverehrung im nhd. Liede.

Frankforter Zeitung 24., 29. Mai u. 4. Juni: Karl Emil

Franzos. Heine und die Schwaben. Mit ungedruckten
Briefen Chamissos, Heines und Schwabs. — 27. Mai: Rieh.

V. Strele, Maikäfer flieg!

Münchener Neueste Nachrichten 52—54: E., Vom Goethe-
tage.

Beilage zur Allg. Zeitung 147— 149: Fr. v. Löher, Ger-
manisches Haus- und Heimwesen. — 155, 156, 161 : L.

Geiger, Goethe und Berlin.

The Academy 940: Murray, ^Cockney".
The Athenatuni 3263: Beatriee.

Americau Journal of Philology XI, 1 (41): Henry Wood,
Beginnings of the ^Classical" heroie couplet in England. —
K. Francke, A description of Student Life at Paris in

the twelfth Century. — Refer. über Balg, Comparative
Glossary of the Gothic Language : Garnett's Elcne; Judith:

Athelstan, or the Fight at Maldon.
Revue critique 9: Debidour. Les Chroniqueurs, Froissart,

Commincs (Delboulle) : Xolhac, Vettori et Sigonio (L.);

Pattison. Essais (Xolhac). — 10: La YiUe de Slir-
mont, La Moselle d'Ausone (Martha); Olivicr de la Haye,

p. p. O u i g u e (Delboulle). — 11: DuBoisdeLaViUe-
rabel. La lebende de S. Yves (Delboulle); Birch-
11 irs c h f e 1 <1 , Hist. de la litt, franj. (Ch. J.): Lebarq,
Hist. crit. de la predication de Bossuet (Rebelliau); Geiger,

Goethe-Jahrbuch, X (k. Chuquoi); Lettre de Hourgoin et

röponse de Delboulle. — 12: Castellani, L'imprimerie
ä Venise (Xülhac). — 13: Tougard, Les saints du diooese

de Ronen (A. D.) : Paleologue, Vauvenargucs (Del-

boulle). — 15: Rolland, Varietes bibliographiques
; G o ur-

cuff, Jean Meschinot et Corentin ßoyou (T. de L.). —
17: Bauer, Les tournures subjectives dans les chansons
de geste (L. C): Breal, La reformo de l'orthographe (A.

Delboulle): Catal. des ms. des bibliotheques publiques de
France (F.). — 18: Hertz, L'Horace de Guyet (Uri);

Bucher, Poesies, p. p. Denais (Delboulle); Bossuet, Sermon
sur arabition p. p. Lebarq (L.). — 19: W immer, Los
runes (Beauvoi-s); Stimming, Girart de Rossillon (E.

Muret) ; A ni i e I , Erasme (Xolhac I. — 20 : C o c h i n , Boccace
(Xolhac); Des Essarts, Le theätre d'AItVed de Musset
(L. Claretie). — 21: La piuzela d'Orlhenx p. p. Lanery
d'Arcet Grellet-Balguerie (P. M.) ; Fahre, Chape-
lain et nos deux preraieres academies (T. de L.1. — 22

:

Paris, La litt, frang. au moyen-äge (T. de L.); Perrons,
Hist. de Florence, III (A. Chuquet ; Tavernier, Yoyage.s,

trad. Ball (Ch. J.); B o d e m a n n , La eorresp. de Leibniz

ä Hanovre (Herr).

Le moyeu äge III, 5: II. Loge man, P.uitenrust-Hettema,

Het nederduitsch glossarium van Bern. — O. M., S. Luce,
La France pendant la guerre de cent ans.

Rev. pol. et litt. 19: Sybil, M^' Freppel. — Louis Ilavet,
Ernest Ilavet, son enseignement et ses ecrits. — Marc le

Goupils, La question du Vau-de-Vire. (Zeigt, wie wenig
nach den Untersuchungen Gastes auch von dem mit Wahr-
scheinlichkeit Olivier Basselin zuzuschreiben ist, was Gaste
geglaubt hat ihm lassen zu dürfen.) — 20: Lei Claretie,
Les deux „Mahumet'" (von Voltaire und H. de Bornier). —
21: JeauHonoey, La notion du peche dans la littcrature

russe (mit .iusblicken auf die neuesten franz. Romune). —
Francisque Bouillier, La Societe royale des sciences de
Montpellier au XVIII' siecle. — Olivier Chantal, Pel-

lizzona (le conte de Peau d'äne, dans sa forme italienne). —
Rene de Recy, Dante, opera cn quatre actes de M. Edouard
Blau, musique de M. Benjamin Gudard. (Nach diesem Berieht

ein sehr wunderliches Machwerk.) — 22: .\ugustin Fi Ion,
M. Ernest Legouve. (.\us Anlass von dessen Fleurs cl'hiver

et Fruits d'hiver, histoire de ma maison.)

Revue chretienne Mai: Aguilera, Le Faust de Goethe
et le livre de lob.

La cultura X, 17. 18: A. Cima, Sulla composizione dei

„Sepolcri'^ di Ugo Foscolo.

Vita nnova I, 47: L. Pirandello, Petrarca a Colonia. —
48: Mini m US, La via dcl Paradiso nella DIvina Conimedia.
— 49: A. Solerti, Un sonetto di cattivo pueta con cor-

rezioni autogiafe di T. Tasso.

Atti e inemorie della R. Accaderaia di scieuze, lettere
ed arti in Padova X. S. V: Poletto, Xuove ricerche

sul sistema politico-religioso di Dante.

li'Ateneo veneto Serie XIII, II, 1—3: G. Sabalich, Per
la storia critica ili un verso dantescho. (Pape Satan Inf. VII.)

Archivio venetü 76 : Cipolla. Xunve communicazioni suUa
parlata tedesca dei XIII Comuni Veronesi : Una iserizione

deH'anno 996 e le piü nntieho Pitture Veronesi. —
Cecchetti, Giocolieri e Giuochi antichi in Yenezia.

Atti della R. Accademia di scieuze murali e politiclie

di Napoli XXIII: F. D'Ovidio, Questioni di geografia

petrarchesca ; Ancora di Sennuceio dei Bene e ancora dei

lauri dei Petrarca.

BoUetiiio storicu della svizzera italiana XI. 9. 10: C.

Salvioni, Xomi locali dei Cantone Ticino derivati dal

nome delle piante.

2v e u erschienene li ü c li e r.

Badke, Form und Bedeutung der Personalpronomina. Progr.
des Realgymnasiums zu Stralsund. 26 S. 4.

JeUinek, .M. H., Die Sage von Hero und Leander in der
Dichtung. Berlin, Speyer & Peters. Y, 92 S. 8. M. 3.

Kleinpaul, R., Die Räthsel der Sprache. Grundlinien der
Wortdeutung. Leipzig, Friedrich. X.X:XIIL 498 S. 8. M. 10.

Klöpper, Clemens, Wiedergabe der deutschen Präpositionen

im Französischen; eine Stilist. Studie; Ders., Heorot-Hall
in the Anglo-Saxon pocm of Beowulf. In Festschrift für

K. E. Krause. Rostock.
Tänzer, A., Die Xatur unserer Sprachlaute mit Berück-

sichtigung des Französischea und Englischen. Programm
Zwickau. 41 S. 4.
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Anzoletti, Patriz, Wnlther von lier Vogehveide und der

Innervogelweiderhof oberhalb Klausen in Tirol. Progr. des

Frnnzisl<anergTninnsiums zu Bozen. 1889. 60 S. 8.

Atzler, Feli.\, qii in den gerraanisclien Sprachen und sein

Weclisel mit />. Weitere ßruchstüelve zur deutschen Etymo-
logie. Programm der Gewerbeschule zu Barmen. 11 S. 4.

Bailly, E., Quid ad renovandas apud Germanos litteras

criticae Gottschedii eura Helvetiis disputationes momenti
habuerint, thesim faeultati Lugdunensi probonebat. Lille,

Danel. 1888. 98 S. 8.

Bibliothek, biyerische. Begründet und hrsg. von K. v.

Reinhardstoettner und K. Trautniann. lä. Bd.: Oberaramer-

gau und sein Passionsspiel von K. Trautniann. Zeichnungen

von P. Halm. Bamberg, Buchner. 110 S. 8. M. 1,40.

Bierwirth, H. C, Die Vokale der Mundart von Meincrsen.

Jona, Pöble. VI, Ti! S. gr. 8. M. 2.

Biographie, allgemeine deutsche, Lief. 147 u. 148. Darin

u. a.: Hans Salat, von Baechtold: v. Salis, von Frey;
J. \. Salzmann, von Martin; Job. Sanders, von Holte;
Saphir, von Schi ossär; Heinrich v. Sax, von Burdach;
Eberhard v. Sax, von Roethe.

Braun, F., Die letzten Schicksale der Krinigoten. Separat-

abdruck aus dem Jahresbericht der reformirten Kirchen-

schule zu St. Petersburg 1889.90. St. Petersburg, R. Golicke,

Troizkistr. 18. 88 S. 8.

Brocks, E., Die sapphische Strophe und ihr Fortleben im

latein. Kirchenliede des Mittelalters und in der neueren
deutsehen Dichtung. Programm Marienwerder. 37 S. 4.

C m e d i a Von dem frommen, Gottfrächtigen, vnd gehorsamen
Jsaac. Aller frommen Kinder vnd Schüler Spegel, durch

Jochim Schlue, Bürger vnd Hargerfahr in Rostock. 160K.

Vorwort, Text und Abhandlung von A. Freybe. Programm
Parchim. 127 S. 4.

Gedichte, Berliner. 1763—1806. Gesnramelt und hrsg. von
Ludwig Geiger. Berlin, Paetel. LH. 197 S. 8. M. 6. (Ber-

liner Neudrucke, zweite Serie, Bd. IIL)

Gudrun in metrischer üebersetzung von H. Kamp. Berlin,

Mayer & Müller. VIII, 47 S. 8. M. 0,65.

Höfer, F., und M. Kronfeld, Die Volksnamen der nieder-

österreichischen Pflanzen. Gesammelt und erläutert. Wien,
Seidel in Comm. 19.i S. 8. M. 4.

Holland, H., Die Entwicklung des deutschen Theaters im
Mittelalter und das Ammergauer Passionsspiel. Eine literar-

histor. Studie. 2. Aufl. München, Merhoff. III. 66 S. M. 1.

Holz, G., Urgermanisches geschlossenes e und Verwandtes.

Beitrag zur Laut- und Flexionslehre des Germanischen.
Leipzig, Fock. 49 S. 8. M. 1,50.

Homeyer, C. 6., Die Haus- uml Hofniarken. 2. chem.-

anastat. Abdruck der Ausgabe von 1870, nebst Anfügung
der ,Nachzügler der Hausmarken". Berlin, Decker. XXIV,
437 S. mit 44 Tafeln.

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete

der german. Philologie, Jahrg. 11. 1889. Erste Abtheilung.

Leipzig, Reissner. 128 S. 8.

Lier, Leonhard. Studien zur Geschichte des Nürnberger
Fastnachtsspieles I. Leipziger Dissertation. 74 S. 8.

Louvier, F. A., Die neue Methode der Faustforsehung und
der alte und der neue Mephisto. 2 Vorträge. Hamburg,
Grüning. VIH, 284 S. 8. M. 5.

M i e 1 k e , Hellmuth, Der deutsche Roman des 19. Jahrhunderts.

Braunschweig, Schwetschke. 351 S. 8. M. 4.

Mittheilungen des Vereins für die Geschichte Berlins,

Jfr. 5: J. Bolte, Berlin in der Volksdichtung.

Nagele, Anton, Der Traum in der epischen Dichtung. 15.

Programm der Staatsrealschule zu Marburg i. St.

Neide, S., 'Wilhelm von Humboldt als Richter und Rathgeber
bei Schillers Ivrischen Gedichten. I. Leipzig, Fock. 26 S.

4. M. 1.

Nerrlich, P., Herr von Treitschke und das junge Deutseh-

land. Berlin, Rosenbaum. 84 S. 8. M. 1.

Neudrucke deutscher Literaturwerke des XVI. u. XVII.

Jh.'s. Halle, Niemever. 8". 85: Tb. Murners Schelmenzunft.

Nach den beiden ältesten Drucken hrsg. von E. Matthins.

XII, 73 S. — 86—89: Venus-Gärtlein. Ein Liederbuch des

XVII. Jh.'s. Nach dem Drucke von 1656 hrsg. von M. Frhrn.

v. 'Waldherg. XLVl, 220 S. — 90. 91 : Die ehrliehe Frau,

nebst Harlequins Hochzeit- und Kindbetterinscliniaus. Der
ehrlichen Frau Sclilnmpampo Krankheit und Tod. Lustspiele

von Ch. Reuter. 1695. 1696. Hrsg. von G. Ellinger. XXII,
142 S. II M. 0,60.

O 1 1 m a n n , R. E., Die reduplieirton Praeterita in den gernin,-

nisclien Sprachen. Leipzig, Fock. 12 S. 4. M. 1. [Verwirft

mit Recht die schon vom Standpunkt der Metho le verfehlte

Auffassung Holtliausens. Ebenso verfehlt ist aber sein eigener

Geilanke, dass der Typus des Praeteritums mit eo — ahd.

hieof — ausgegangen sei von den vokalisch anlautenden

Stämmen mit dunkelm Inlaut: hlouDni — hhof nach (iiikatt —
coli. Denn die beiden einzigen in Betracht kommenden

Wurzeln \^niik und Vaittl erscheinen im Wcstgerm. nur

im Part. Praet.J

Prinzinger d. Ae., .\., Zur Namen- und Volkskumle di i

Alpen. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte Baiern-Oestii

-

reichs. München, Ackermann. VI, 71 S. mit 2 Taf. M. 1.-'

Reichl, ,\nton, Ueber die Benützung älterer deutscli

Literaturwerke in Ludwig Achim von Arnims „Wint' :

garten"". Th. 1. Progr. des deutschen Gvmn. zu Arnau. l,"*?.'

'35 S. 8.

R e u 1 i n g , C, Die komische Figur in den wichtigsten deutschen

Dramen bis zum Ende des 17. Jh.'s. Stuttgart, Göschen.

181 S. gr. 8. M. 4.

Rudolf, K., Ueber die geeignetste Form einer Nibelungen-
Übersetzung. Berlin, Gaertner. 24 S. 4. M. 1.

Seh moeke, H., Regeln über die deutsche Aussprache. Berlin

Gaertner. 44 S. 4. M. 1.

S c h a u .s p i e 1 e , schweizerische, des 16. Jh.'s. Bearbeitet durch
das deutsehe Seminar der Züricher Hochschule unter Leitung
von Jacob Baechtold. Hrsg. von der Stiftung von Schnyder
von Wartensec. Bd. 1. Frauenfeld, Huber i. Comra. 29t) S. .
(Die Sammlung ist vorläufig auf 3 Bände berechnet; d. i

vorliegende enthält: Der reiche Mann und der arme Lazarus;
Kolross, Fünferlei Betrachtungen, die <leu Menschen zur

Busse reizen; liuUingers Lucrecia und Brutus; Binders Aeo-
lastus ; Das Osterspiel von Muri.)

Schönbach, Anton E., Walther von der Vngelweide. Ein
Dichterleben. Dresden, Ehlermann. IV, 205 S. 8.

Schriften zur german. Philologie, hrsg. von M. Roediger.

4. Heft: Deutsche Schriften des A. v. Eyb. hrsg. und ein-

geleitet von M. Herrmann. 1. Bd.: Das Ehebüchlein. Berlin,

Weidmann. LH. 104 S. gr. 8. M. 6.

Seiler, F., Die Behandlung des sittlichen Problems in Schil-

lers .Kampf mit dem Drachen", der Erzählung bei Livius

VIII, 7, Kleists „Prinz von Homburg'' und Sophokles ,Anti-

gone". Leipzig, Fock. 25 S. 4. M. 1.

Tetzner, Franz, Die wissenschaftliche Bililung des ,.iunc-

herren" in der Blüthezeit des Ritterthums. Leipziger Üiss.

25 S. 8.

Uhlenbeck, C. C, Die lexicalische Urverwandtschaft des

Baltoslavischen und Germanischen. Leiden, Blankenberg.
XIL 51 S. 8. >L 2.

V er dam, J., De Geschiedenis der Nederlandsche taal, in

hoofdtrekken geschetst. Leeuwarden, Suringar. 224 S. 8.

Vogt, P., Die Ortsnamen im Engersgau. Progr. Neuwied.
61 S. 8.

Webster, H. L., Zur Gutturalfrage im Gotischen. Züricher
Dissertation. 90 S. 8.

Wörterbuch, oberhessisches. Auf Grumi der Vorarbeiten
Weigands, Diefenbachs und Haimbachs sowie eigener

Materialien bearbeitet im Auftrage des historischen Vereins
für das Grossherzogthum Hessen von Wilhelm Crecelius.

Lief. 1. Vorwort. A. B. Darnistadt, im Selbstverlag des
Vereins. XL, 232 S. 8. M. 5.

Blascke, J. H., A few Steps to a complete Dictionary of

English Dialects. Progr. Hamburg. 43 S. 4.

Deering, Walter, The Anglosaxon Poets on the judgement
Day. Halle, Niemeyer. 8. M. 2.

Fiby, Franz, Zur Laut- und Flexionslehre in Barbour's schot-

tischen Legenden. Programm Brunn. 25 S. 8.

Gaspary, A., Allgemeine Aussprüche in den Dramen Philip

Massingers. Jlarburger Dissertation. 37 S. 8.

Haase, F. K., Die altenglischen Bearbeitungen von Grossc-

teste's Chasteau D'Amour verglichen mit der Quelle. Leip-

ziger Dissertation. 37 S. 8.

Jenny, G., Miltons Verlorenes Paradies in der deutschen

Literatur des 18. Jahrhunderts. Leipziger Diss. 97 S. 8.

Lentzner, K., Ophelia und l'orzia; zwei Sliake.spearsche

Frauencliaraktere. Nach Briefen von Helena Faucit Martin

ins Deutsche übertragen. Leipzig, Reisland. 6:^ S. 8.

— — , Das Kreuz bei ilen Angelsachsen. Gemeinverstämlliclie

Aufzeichnungen. Leipzig, Reisland. 28 S. 8.

— — , Zur Shakespearc-Bacon-Theorie. Halle, Niemeyi r.

48 S. 8.
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Lentzner, K., Thrcc Essays. |
Andrea Angiulli's elforts Cor

educational reform; The vaUio of modern psychology in

relation to the scienee uf cducation; The liigher education.

!

Halle, Nienieyer. 8.

Luke, H., Die Ausspraclic des Englischen in tabellarischer

Uubersicht. I. Programm Conitz. 26 S. 4.

Möller, F., Remarks on the first regulär Comedy of Eng-
lish litcraturc and its author. I'rogr. AltonD. 21 S. 4.

Koltemeier, U., Ueber die Sprache des Gedichtes „The
knightly tale of Uolagros and Gawane". Marburger Dias.

60 8. H.

liau, M., Germanisehe Alterthümcr in der Angelsächsischen
E.vodus. Leipziger Dissertation. 86 S. 8.

Sommer, IL Oskitr, Thomas Robinson's Life and Death of

Mary Magdalene. Nach beiden bekannten llss. des Brit.

Museums und der Biblioth. Bodleiana. Marburg, Elwert. M. 3.

Sweet, Henry, A Primer of Spoken English. London, Sanip-

son, Low & Co. 8. 3 sh. 6 d.

The Century Dictionary: an Encyclopaedic Lexicon of

the English Language. Edited by W. L). Whitney. Profusely

illustrated. Vol. II (Oono— Ky). Coniplete in six Vulumes,
cloth, price 42 sh. caeh. London, T. Kisher Unwin.

Wille. J., Die Orthographie in Roger Ascham's Toxophilus
und Sehoolmaster mit bes. Herücksichtigung der für den
Vokalismus sich ergebenden Resultate. Marb. Diss. 64 S. 8.

Alfieri, V., Saul : tragedia annotata pelle scuole da F. Tre-
visan. 104 p. 12. L. 1.

Biblioth eque frauQaise du nioyen äge. Tome sixieme:

lEuvres de_ Gautier d'Arras, publices par E. Loseth. Tome
Premier : Eracle. Paris Bouillon. 343 p. 8. fr. 9.

Bock, Mor., Ueber den Gebrauch der Pronomina in „Amis
et Amiles". Progr. der Staatsrealseh. zu Linz :i. D. 36 S.

Bonnet, Max, Le latin de Grcgoire de Tours. Paris, Hachette.
VI, 787 p. 8.

Chatelain, La Folie de J.-J. Rousseau. Paris, Fisclibaclier.

12. fr. 3,.'>0.

Chiappelli, Luigi, Un catalogo di manoscritti pistoiesi del

secolo XII. Pistoia, per nozze Cliiappelli-Rossini Martelli.

C i a n , V. Saggio di canti poijolari Logudoresi. Palermo.
Nozze Bernardi-Calbo.

Claus, Die geogra|ihische Verbreitung der französ. Sprache.

Sunderdruck. Tübingen, Fues. 21 S. gr. 8. M. 0,80.

CIcdat, L., Precis d'urthographe et de granimairc i)hone-

tiques pour l'enseignenient du frangais ä l'etranger. Paris,

O. Massen. 92 p. 8.

Constans, L., Chrestomathie de l'ancien frangais I.V—XV
siceles ä l'usage des classes. Precödce d'un tableau som-
niairc de la litterature franjaisc au moyen äge et suivic

d'un glossaire etymologique detaille. Paris, Bouillon. Secoude
edition, revue et considerablement augmentöe. Un vol. in-8.

Cordier, H., Stendbal et ses amis. Notes d'un curieux. In-4,

139 p. avec gravures. Evrcux, imp. llerissey.

Dante Alighieri, fja Vita Xuova. Con prefazione su IJea-

trice di Aur. Gotti. Turin, Löscher. 79 S. gr. 4. Mit drei

Chromolithogr. : Dante, Beatrice u. Titel aus dem \r> Jh.

und vielen Illustrationen im Text. Zur 600.jähr. Feier der
Beatrice Portinari. IV. 40.

Foscolo, Ugo. Ultime lottere di Jacopo Ortis; I Sejiulcri.

Firenze, Salani. lös p. 16. L. 1.

Ginzel, Ferd., Artikel und Pronomina bei Robert Garnier.
I'rogramm Reiehenbcrg. 17 S. 8.

Giusti, Gius., Poesie. Ediz. eompleta. Firenze, Salani. 304 ji.

16, con ritratto. L. 1.

II i o b. Ein oberengadin. Ur;ima aus dem XVII. Jb. Mit literar-

histor. Einleitung und etymolog. Glossar hrsg. von E. U.

Kofmel. Chur, Rieh. 67, XVI S. gr. 8. M. 2.

llusserl, -Mor., Zur Entwicklungsgeschichte des französ.

Dramas. Programm lirünn. 13 S. 8.

Jachino, Varietä tradizionali e dialettali Alessandrine.
Torino, Loesoher. L. 2.

K e s s e 1 r i n g , Max, Die betonten Vokale im Altlothringischen.
Hallenser Dissertation. 54 S.

L'IIystoyre et plaisante eronicque du Petit Jehan deSaintre
et de la jeune dame des helles cousines par Antoine de La
Säle. Publice avec prefaee, notes et glossaire par Gustave
lielleny. Paris, L. Sauvaitre. Un vol. in-18. fr. S.

Luce, S., La France pendant la guerrc de Cent Ans. Epi-
südes historiques et Vie privce aux XIV" et XV"-' siecles.

2« cd. ln-18 Jesus, VI, 402 p. Paris, Hachette etC. fr. 3,50.

M a r g a r e t h e n - I; e g e n d e , eine altlombardische. Kritischer

Text, nach 8 Hnnd.schriften mit einleitenden Untersuchungen
hrsg. von B. Wiese. Halle, Niemeyer. CXX, 107 S. 8. M. 4,50.

M ar t i n i , F., II primo canto dell' Orlando Furiose nell' edizioni

del 1516 e del 1532. Pavia. Per nozze Angeleri-Mariani.

Mätzke, John E., Dialektische Eigenthümlichkciten in der
Entwickelung des mouillirten l im Altfranzösischen. Extr.

from the publications of the modern language Association
Vol. V, 2 S. 52— 106.

Mazzoni, G., e S. Morpurgo, Sirventese d'amore [cod.

Riccard. 1580]. Roma, per nozze Venezian-De Sanctis.

Menze, G., Camöes-Studien. I. Caniöes als Epiker. A. AUg.
Theil. Programm Cöthen. 26 S. 4.

Nagel, F., Die altfranz. Uebersetzung der Consolatio Philo-

sophiae des Boethius von Renaut von Louhans. Hallenser
Dissertation. 23 S. 8.

Parlagreco, C, Studi sul Tasso. Volume I. Napoli, Orfeo.

16. L. 3.

Pitre, G., Curiositä popolari-tradizionali. Vol. VIII: tradizioni

ed usi nella penisola sorrentina di G. Anialfi. Palermo, Pedone-
Lauriel. 217 p. 16. L. 5.

Planet, H., Dante. Etüde religieuse et littcraire sur la

Divine Comedie. Ouvrage orne d'un portrait de Dante et

de 7 dessins hors texte. In-8, 393 p. Paris et Lyon, Del-
honime et Briguet.

Prou, Maurice, Manuel de Paleographie latine et frangaise

du VI" au XVII° sieele, suivi d'un dictionnaire des abre-
viations avec 23 fac-similes en photutypie. Paris, Picard.

387 p. 8.

Racine, J. CEuvres de J. Racine. Nouvelle edition, revue
sur les plus anciennes impressions et les autographes, et

augmentee de morceaux inedits, de variantes, de notioes,

de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables,
d'un portrait, de fac-similes, etc., par M. Paul Mesnard.
Album in-8 (armoiries, gravures et fac-similes d'autographes).

Paris, Hachette et C. fr. 7,50.

Redlich, Ant., Sprachliche Eigenthümlichkeiten in den
Fabeln Lafontaines. Programm Prossnitz. 28 S. 8.

Rudolph, K., Das Verhältniss der beiden Fassungen, in

welchen die Chanson Garin de Monglane überliefert ist,

nebst einer Untersuchung der Enfances Garin de Monglane.
Marburger Dissertation. 74 S. 8.

Schoetensack, H.A., Französisch-etymologisches Wörter-
buch. 4. (Schluss-)Abth. Heidelberg, Winter. VIII, S. 513—
606. gr. 8. M. 3.

Schulze, Andr., Der Consonantismus des Francischen im
13. Jh. Hallenser Dissertation. 31 S. 8.

Stengel, E., Chronologisches Verzeichniss französischer

Grammatiken vom Ende des 14. bis zum Ausgange des 18.

Jh. 's, nebst Angabe der bisher ermittelten Fundorte der-

selben. Nebst einem Vortrag: Zur Abfassung einer Geschichte

der franz. Grammatik, besonders in Deutschland. Oppeln,

Maske. VII, 151 S. gr. 8. M. 4,50.

St renn a nuziale. Livorno. Per nozze Targioni-Tozzetti^
Comparini-Rossi. | Darin S. 27—32: G. Mazzoni, Un „dia-

logo d'amore". Dio te dia bona sera,
|
O zovenota bella

;

Cod. Marc. it. IX, 4S6.J

Sundby, Thor, Letture italiane. Poeti antichi e moderni.

Scclta corredata di uote. Copenhagen, Gyldendal. [Eine

empfehlenswert he Antologie.J

Tordi, Dom., Bricciche letterarie. [Sonette sacro, inedito,

di Vittoria Colonna etc.] Roma, per nozze Diotaiuti-Fantachi.

Venzke, P., Zur Lehre vom französischen Conjunctiv. Progr.

Stargard. 35 S. 4.

Vernier, L., Etüde sur Voltaire grammairien et la grani-

maire au XVIII' sieele. Paris, Hachette. 261 p. These.

Vigo, Pietro, Monito ai Guinigi e Camillo Manfroni, L' ostel

de Madame Fortune nel Romanze ilel cavaliere errante.

Livorno, per nozze Targioni-Comparini.

Vising, J.. Fransk Si)räklära. I. Ljud- och skriftlära. Lund,

Gleerup. 40 S. 8.

Waille, V., Le Romantisme de Manzoni. Grand in-8, 195 p.

Alger, irapr. Fontana et C".

W i 1 1 i c h , W., Inhalts-Angabe von Torquato Tassos Befreitem

Jerusalem. Programm Cassel. 15 S. 4.

Literarische Mittheiluugen, Personal-
nachrichten etc.

Das Arkiv for nordisk filologi wird vom 7. Bande an in

dem Commisäionsverlage von Harrassowitz (Leipzig) erscheinen
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und für alle ausserskandinavischen Länder nur von da zu be-

ziolien sein.

Die , Deutschen Literaturdenkraale des 18. und 19. Jahr-

hunderts in Neudrucken herausgegeben von Bernliard Seuffert

unter Mitwirkung von A. Sauer, F. Muneker, AV. Sclierer, J.

Bächtold, E. Schmidt, E. Martin, J. Minur, h. Geiger, L. von
Urlichs u. s. w." sind aus dem Verlag von Henninger in Heil-

bronn in den der Giischen'schen Verlagshandlung in Stuttgart

übergegangen. Die stattliche Sammlung von .jetzt 32 Händen
wird fortgesetzt und soll als nächste Nummern eine erste voll-

ständige Ausgabe von „Uz, sämmtliche poetische Werke'"

bringen.

Demnächst erscheint im Verlage von Reclam in Leipzig

eine LTebersetzung des Rolandsliedes des Pfaffen Konrad mit

den Bildern der Heidelberger Hs., von R. E. O 1 1 m a n n.

Die Bearbeitung der altisächsiscben Grammatik für Braunes
Sammlung hat J. H. Gallee übernommen; die Kapitel über
Wortbildung und Syntax wird O^ Behaghel beisteuern.

Die Romanischen Forscliungen hrsg. von K. Vollmüller

sind in den Verlag von Fritz Junge in Erlangen übergegangen;
derselbe offerirt Bd. I für M. 6 (statt M. 15), l!d. II für M. 10

(statt M. 20), Bd. III für M. 10 (statt .M. 20), alle drei Bände
zusammen bezogen für M. 20.

In Vorbereitung sind folgende Ausgaben: Clef d'umour.s

von D o u t r e p o n t (Bibliotheca normannica); Beuve d'Hanston,

agn. Version, von A. .^ t i m m i n g ; Anseia de Cartliage, von
J. Alton.

Antiquarische ('ataloge: Baer&Co. , Frank-
furt a. M. (Faustliteratur); Buchho Itz & We rn e r , München
(Neuere Spraohwissensch., Literatur u. Literaturgeschichte);

H a r r a s s w i t z , Leipzig (Deutsche u. ausländ. Literatur

vom lU. Jh. bis zur Gegenwart); Heinrich & K e m k e
,

Berlin (Rom. Celt.); Mayer & Müller, Berlin (Deutsche
Philologie).

Abgesclilossen am 24. Juni 1890.

Entgegnuug.
Im .Innuarlieft des Ltbl.'s hat Herr Nyrop kürzlich mein

Buch „-Middelalderens Elskovshoffer" besprochen. Es sei mir
erlaubt eine, wie mir scheint nicht unwesentliche Berichtigung
dazu mitzutheilen. Herr Nyrop glaubt das Resultat meiner
Untersuchung S. 167 zu lesen; er irrt: hätte er genauer den
Zusammenhang eingesehen, würde er entdeckt haben, dass

erst S. 197 das endliche Resultat folgt; er würde dann auch
wissen, dass meine Ansicht über die Frage von den Minne-
höfen eine andere ist als die Raynouards, die er mir sans
fa^on zusehreibt. Was er S. lt>7 gelesen, ist nur ein vor-

läufiges Resultat, aus dem einzigen Andreas Capellanus ge-
zogen, das aber in der Folge nicht unerbeblicli niodifloirt

wird. Um weiterem Missverständniss nach Vermögen vorzu-
beugen, verweise ich meine geehrten Leser auf den Schluss
des Buches, wo ich zu erweisen suche, dass ilie viel umstrit-

tenen Stellen des Andreas Capellanus wahrscheinlich zu er-

klären siml aus dem Gebrauche, der in mehreren Gedichten
(man vergleiche namentlich S. 187— 188 das (iedicht des
Jacques de Baisieu.x) beschrieben wird, dass liebende Paare,
falls sie nicht einig werden konnten, sich einen Schiedsrichter

suchten. Dass sie auch zuweilen eine Schiedsrichterin gesucht,
und dass diese möglicherweise den Rath anderer Damen er-

fragt, ist das, was sich nach meiner Meinung aus dem Andreas
ermitteln lässt. Es will mir scheinen, es sei ein gewisser
Unterschied zwischen dieser meiner Meinung und der Be-
hauptung derjenigen, die von Tribunalen sprechen, welche
eine hervortretende öffentliche Stellung einnähmen. An
mehreren Stellen habe ich ausdrücklich vor einer solchen
juristischen Auffassung gewarnt (z. B. S. 178). E. Tro.jel.

A n t \v r t.

Dr. Trojel irrt, wenn er sagt, dass ich ihm ,dic Ansicht
Raynouards sans fa^on zuschreibe" ; ich habe nur gesagt, dass
seine Ansieht, wie sie S. 167 in seinem Buch — und zwar
mit gesperrter Schrift — zu lesen ist, nur wenig von der
Raynouards abweicht, und es scheint mir nicht, dass diese

Ansicht S. 197 „nicht unerheblich modificirt wird". W^as
übrigens die Frage von der Existenz der oours d ' a ra o u r

betrifft, theile ich ganz die .Meinung von Gaston Paris (Journal

des Savants 18S8, S. 728 ff.).

K p e n li a g e n , G. Juni 1 890. Kr. Nyrop.

Er \v 1(1 eru ng.

Herr Hofrath Mussafia kommt in der letzten Nummer
des Ltbl.'s nochmals auf das lat.-berg. Glossar zurück in einer

längern Mittheilung, aus welcher folgt, dass er seinö in Gemein-
schaft mit Herrn Collegcn Moyer-Lübke unternommene Be-
arbeitung des Glossars in der Notiz der .Mainummer des Ltbl.'^,

die meine 'Mittheilung' veraidasst bat, angekündigt hat, ohne
den damals noch in Jena weilenden Prof. Meycr-Lübke ge-

fragt zu haben, ob er die Mitarbeitersehaft annehme. Als
dieser später nach Wien übersiedelt war, erfuhr Herr Mussalia
durch denselben von meiner seit einem halben Jalir ange-
kündigten Ausgabe in der Roman. Bibliothek: doch „fand or

sich", wiewohl dazu noch Zeit war, „nicht veranlasst, seiuf

Notiz zurückzuziehen", wiewohl er im Eingang seiner Mit-
theilung selbst bemerkt, er hätte, wenn er diese Thatsachi'
gewusst hätte, sich zu einer collegialischen Erledigung sofort

an mich gewandt. Hätte er dies gethan, so hoffe ich doch,
dass er auf meine Antwort hin seine 'Notiz' doch zurückge-
zogen hätte, wie er ein Jahr vorher eine ähnliche Notiz, die

er des Ananchet wegen an eine andere Zeitschrift geschickt
hatte (deren Redacteur tlieilte mir selbe vor dem Abdruck
mit) zurückzog, als er sich erinnerte, dass er diesen Text mir
oder einem meiner Schüler s. Z. angeboten und ich das
Anerbieten dankend angenommen hatte.

Ich möchte noch hinzufügen, dass mir eine Mittheilung
über die zweite von H. Mussafia vergebens gesuchte Hand-
schrift sehr erwünscht wäre ; denn, wenn überhaupt eine Spur
von einer solchen vorhanden ist, ist es für mich, der ich jedes
Jahr mindestens einmal stets längere Zeit in Italien zubringe,
bei meinen Beziehungen zu den italienischen Gelehrten und
der wohlbekannten Liberalität der italienischen Bibliotheken
ein Leichtes, die Handschrift aufzufinden. W. Foerster.

Vom 10. August ab lautet meine Adresse:
Heidelberg, Rohrbacherstrasse 51.

Prof. Di: Fvitx Xeumamt.

Den germRnistischen Theil red.'girt Otto Behashel {ß"
Jr^•l. B.. Uasleralr. 4U), und man bittet die Beitrage (KecPnsioi
doction richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die

slischen Inhalt » ihr gleich nach Erscheinen enl

1. Nur in diesem Falle wird dieRcdaction stet
.re Bemerk uns; (In der B i b I i o g r.) zu b r i n i; e n. Ai

iS' Ü T I Z
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Verlafi von F. Ä. Brockhaus in Leipziff.

Soeben erscliien:

Proleg'omeni della Divina Connnedia.
Iiitrodnzioiio allo stiulio di Dante Alighiin-i c dcüe sue Opcvo.

Per

Ct. A. Scartazziiii.
8. Geh. 8 M. Geb. 9 M.

Dieses Werk des bekannten Dante-Forsiliers führt in erscböpfender Weise in

das Studium Dantes naoli der historisulipn wie nach der literarischen Seite ein;

es ist eine unentbehrliche Ergänzung; zu jeder Dante-Ausgabe.
Dasselbe bildet auch den 4. (Schluss-)Band der allgemein als vorzüglich an-

erkannten Dante-Ausgabe des Verfassers, welche in gleichem Verlage unter folgen-

dem Titel erschienen ist:

Dante Alighieri. La Divina Commedia. Rivednta nel testo e commentata

da G. A. Scartazzini. 3 vol. 8. Geh. 26 M. Geb. 29 M.

I. LInferno. Geh. 4 M. Geb. 5 M. — IF. U Purgatorio. Geh. 10 M. Geb. 11 M. —
III. II Paradiso. Geh. 12 M. Geb. 13 M.

Im Verlage von gfrieör. '^ranbff.cttev in Jteipjtg erschien soeben

:

2nctbobif bcs fran.söftfd)ctt3;n-acbuntcrrtd7ts
in iHiftfl^ un6 Bürgcrffljutcn.

'^on ^o^annes flaufi^enferd.
4' 2 I3o?en. gr. 8. Geh. 1 M. 35 Pf,

Während die vorhandenen, den französ. Unterriclit betreffenden methodischen
Bücher sämtlich nur die Bedürfnisse der höheri'n Schulen in» .\uge fassen, be-

rücksichtifft die Rauschenfels'sche Si'hrift die A'erhältnisse nur der Mittelschulen,
Bürgerschulen, höheren Mädchenschulen, der sogenannten Stadtschulen,
Rekt orscluilen u. s. w. — Sie darf bei den genannten .Anstalten auf allseitige

Beachtung mit Recht .Anspruch eiheben und ist durch jede ^ortiments-Buchhandlung
zur Ansicht zu erhalten.

Verlacj von F. A. Brockhans in Leipziij.

Soeben erschien:

Geschichte des spanischen Nationaldramas
V I i n

Adolf SchaelFer.
Zwei liände. 8. Geh. 16 M. Geb. 18 M.

Der Verfasser unternimmt es auf Grui.d eingehendster Studien, in nieihodiacher
Weise durch das aiisjedehnie poetische Labyrinth der altspanischen Comüilie zu
führen, welche ilen Gt'genstand dos Staunens und der Bewunderung aller Zeiten
bildet. Das Werk ist für die zahlreichen Freunde der spanischen Literatur in

Deutschland unentbehrlich, wird aber auch weitern Kreisen willkommen sein.

Ysrlag von 0. R. Reisland in Leipzig.

Anleituii;;- v.w

Inscenirung ant. Tragödien
von

Oberlehrer Dr. H. Dütschke.

I. Sophokles, König Ödipus.

8',4 Bogen, er. 8, mit illusir. Umschlag.
Preis Jt. 1. '10.

Die attischen JS ächte
des

Aulus (rcJJins.

Zum ersten Male vollständig über-

setzt u. mit Anmerkungen versehen

Xeu erschien :

Ophelia und Porzia.
Zwei Sbakespeare'scbe Fraaen- Charaktere.

Xacdi iJriefen v„ri

Helena Faiicit 3Iai'tiii.

Ins Deutsche übertragen

Karl Lentzner.
(ii Seiten. Lex-.-8. Preis JC I,(i(i.

Das

Kreuz bei den Angelsachsen.

Geiueinverstiindliclie Aufzeiclmiiiigeu

von

Karl Lentzner.
VII, 28 Seiten. Lex.-S. Pieis .1/ 0,80.

Leipzig, im Juli 1890.

0. R. Rei.sland.

Der Sachsenspiegel
(Landrechtj

nach der

ältesten Leipziger Handschrift
herausgegeben

von

Prof. Dr. Jnlins Weiske.
Sechste Auflage

von

Professor Dr. K. Hildebrand.
131 , Bogen. 8. Preis dC- 2,80.

1875.

Fritz Weiss.
2 Bde. gr. 8. Preis M 18.

Semasiologische Beiträge
zum

lateinischen Wörterbuch.
Von

Hermann Rönsch,
Ilucl.ir ,1er Tlnul..si'-

I. Heft: Substautiva.
1887. (78 S. Gr. 8.) Ji -2, 10.

[I. Heft: Adjectiva und Pronomina,
Adverbia und Adverbial ia.

1S8S. (86 S. Gr. 8.) Preis J' :i, - .

in. Hett: Verba.
1889. (87 S. Gr. 8.) Preis JC H, -.

Der Verfasser bringt keine semasio-

logischen Untersuchungen, sondern nur
das schwer zu erreichende .Material zu

solchen, lateinische Wörter in neuen oder

bisher ungenügend belegten Bedeutungen,
zur Kenntniss. Er hat seinen Stoff theils

aus der Patristik, theils aus vulgär ge-

färbten S[irachquellen (Schollen und
Glossen) gezogen, so dass die „Beiträge*"

besonilersaueh für Romanisten von grossem
Werthe sind.

Leipzig. O. B. lieisland.
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Verlag- von 0. B. Reislaiid in Leipzig.

Französische Studien.
Herausgegeben von

;

G. Körting und E. Koschwitz.

Behrens, Dietrich. riior(/u)iisclie Lautrertretung innerhalb ihr foriiHih}i Knt-

icickeliiHij ihn französischen Verbalgtainmes- (III. Band, 6. Heft.) Jd 3.20

Ders., lU-ilr"(<jc zur Geschichte der französischen Sprache in England. I. Zur Laut-

lehre der tranzösiäclien Lehnwörter im Mittelenglischen. (V. Band, 2. Heft.)

M 7.60
I

Bornemann, Wilhelm, Boileau-Desjjreaa.c im Urlheile seines Zeitgenossen Jean
l).,~!„i„r,ls tle Saint-Sorlin. (IV. Band, 3. Heft.) M ö.—

.

(TOerlich, Dr. Ewald. Der htirgundische Dialekt im XIII. und XIV. Jahrhundert.

(VII. Band, 1. Heft.) M Ö.—

^

Ders., Die südwestlichen Dialekte der Lanyue d'oil. Poitou, Aunis, Saintonge und
[

Angouinois. (IIL Band, 2. Heft.) .
" Jfe 4.80

Ders., hie nordwestlichen Dialekte der tangue d'oil. Bretagne, Anjou, Maine,

Tonraine. (V. Band, 3. Heft.) M 3.60
|

Gröbedinkel, F., Der Versbau bei Philippe Desportes und FranQOis de Malherbe.

lEnthalten in I. Band, 1. Heft.) ^« 4.50

Grosse, R., Der Stil Crestien's von Troies. (I. Band, 2. Heft.) . . . 'If 4.80

Haase, A., Zur Syntax Robert Garniers. (V. Band, 1. Heft.) .... dO. 3.40

Hannappel, M., Poetik Alain Cliartier's. (Enthalten in I. Band, 3. Heft.) M 7.20

Heine, Th. H. C, Corneille's Mt'dee in ihrem Verhältnisse zu den Medea-Tragüdien

d-s E iripides und des Seneca betrachtet, mit Berücksichtigung der Medea-

Dicliiunsen Glover's, Grillparzer'8 und Legouve's. (Enthalten in I. Band,

.1 Heft.) ^tt 7.20

Horninff, Dr. Adolf, Die ostfranzösischeu Grenzdialekte zwischen Metz und Beifort.

.Mit einer Karte. (V. Band, 4. Heft.) M 4.40

.Jaeser. Jnlius, Die Quantität der betonten Vokale im Neufranzösischen. (I^'. Band,

-J. He!t.) M 2.40

Klapperich, Joseph, Historische Entwickelung der syntaktischen Verhältnisse der

li.tiniiungssätze im Altfranzösischen. (IIL Band, 4. Heft.) . . . c(^ 2.30

Liszt. W., Syntaktische Studien über Voiture. (Euth. in I. Band, l. Heft.) M 4.50

Mackel, Dr. Emil, Die germanischen Elemente in der französischen und proven-

znlischen Sprache. (VI. Band, 1. Heft.) M 6.S0

Mahrenboltz, R., MuUire's Leben und Werke vom Siandpunkt der heutigen

Foi-scliung. (II. Band.) M 12.—

Mann, Max Friedrich, Der Bestiaire diein des Guillaume le Clerc. (VI. Band,

2. Heft ) M 3.60

Marx, G., Veber die Wortstellung bei Joinville. (Enth. in I. Band, 3. Heft.) M 7.20

Müller, Konrad, Die A.fsonanzen im Girart von Rossillon. Nach allen errcich-

liar.n Handschriften bearbeitet. (III. Band, 5. Heft.) Ji 2.40

Mnshacke, Wilhelm, Geschichtliche Entuickelung der Mundart von Montpellier

(Langue-d'oc). (IV. Band, 5. Heft.) M 5.60

Schlicknm, Julias, Die Wortstellung in der altfranzösischen Dichtung „Aucassin
.ind Xicolee". (III. Band, 3. Heft.) . .

.' M 1.60

Schoppe, Joseph, Ueber Metrum und Assonanz der Chanson de Geste „Amis
,t Amiles". (III. Band, 1. Heft.) M 1.40

Schumann. Wilhelm, Voctdismus und tJonsonantismus des Cambridger Psalters.

Mir einem .\nliang: Nachträge zur Flexionslehre desselben Denkmals. (IV. Band,

4. Heft.) <l( 2.40

Soltmann, H., Der Inßnitiv mit der Präposition ä im Altfranzösischen bis zum
Ende des 12. Jahrhunderts. (Enthalten in I. Band, 3 Heft.) . . ofi. 7.20

Uthoff. .Johannes, Xiielle de lu Chaussee's Leben und Werke. Ein Beitrag zur

Litteraturgeschichte des IS. Jh. 's und insbesondere zur Entwickelungs-

geschichte der „Comedie larmoyante" . (IV. Band, 1. Heft.) . . . M. 2.40

Vising, Johan, Die Tempora der Vergangenheit in den romanischen Sprachen
mit besonderer Berücksichtigung d-e.s Französischen. I. Latein — Portugie-

sisch — Spanisch — Italienisch. (VI. Band, 3. Heft.) ^16 7.40

Ders., Die realen Tempora der Vergangenheit im Französischen und den übrigen

rißUKinischen Sprachen. Eine svntaktisch-stilistische Studie II. Französisch.

(VII. Band, 2. Heft.)

Völcker, Bernhard, Die Wortstellunii in den ältesten französischen SpracMenk-
m.d.n. (III. Bind, 7. Heft.) '. J( Ü.—

Verlag von O. R. REISLAND in Leipzig.

Fr. Aug. Eckstein,

lateinischer nnd griechischer

Unterricht.

Mit einem Vorwort vou

Dr. W. Schrader,
Geh. Reg.-Kath und Curator der Uaiversität Halle.

Herausgegoben von

Dr. Heinrich Heyden.
1887. 32'/* Bügen, gr. 8. '( 9. —

Fünf Abhandlungen

^efdiiditf dcc gnciliildieii |)^ifojopliic

Uli a cfl ii'oiiomic

Theodor Bergk.
Horausj-egeben

von Gustav Hinrichs.
1883. lä'/j Bogen, gr. 8. Preis M 4.

Inlialt: I. Wann ist Piatos Theaetet

abgefrtssty — II. Piatos Gesetze. — III.

Ueber die Echtheit der dini.i'iH:. — IV.

Aristarch von Samos. — V. Die Philo-

strate. — Stellenverzeicliniss.

Verlag von O. R. REISLAXD in Leipzig.

Französisches Lesebuch.
Von

Dr. Karl Meurer,

I. TheiL Für Quarta, Unter-
Obertertia.

der

Gymnasien, Realgymnasien
nnd ähnlicher Schulen.
Mit einem Wörterbuch.

Zweite, vermehrte und ecrbesserte Auflage,

13>A Bogen. 1889. gr. 8. broch. M 1. 40.

Gebunden Preis M 1. 60.

II. Theil. Insbesondere für

Secunda und Prima
lier

Gymnasien , Realgymnasien
' nnd ähnlicher Schnlen.

Hit biographisch - litertiturgeschichtlichen

Einleitungen und einem .\nhange:

Coup d'oeil

sur la litterature francaise
depuis le siecle de Louis XIV.

25 Bogen, gr. 8. Geb. Preis M 2. 80.

Meurers franz. Lesebücher sind ein-

geführt in :

Bautzen.
Bensheim a. B.

Bingen a. Rh.
Eisenach.
Giessen.

Haigersloch in

Hohenzollern.
Heiligenstadt.
Köln a. Rh.
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bibl.-rahbin. Literatur iLeitzmanni.
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R i b e i r o , Grammatica portugueza (v. Reinhard-
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Bibliographie.
Septem sapientnm nach der Literarische Mitth eilungen, Personal-

Innsbrucker Hs. Ton 1342 iKaluza). nachrichtcn etc.

eaumarchais, Le Barbier de SeviUe ed. by Graf, Erklärung.

A. Dobson (Knörichl. I.uick. Berichtigung.

Sehröder, Vom papiernen Stil (v. Bahder).
Weleker. Dialektgedichte iKauffmannl.
V. AVlislocki. Sitte und Brauch der Siebenbürget
Sachsen (Xe t o 1 i c zk a).

How the wTse man taught hys sone, hrsg. v

R. Fischer "iKaluza).
•orii. hrsg. v. A. Kauf-

ziir Kenntniss der vor-
nnseres Sprachstaninies.

V. Bradke. P., Beiträgt
historischen Entwicklimi
Gi.^'i.^en, Rickor. ISSS. VI, :is S. ?. M. 2.

— — , Ueher die arische Alterthuniswissenschaft nnd
die Eisenart nnseres Sprachstammes. Akadcmisclie
Anti-ittäfe.lo. Giessen. Rifkur. ISSS. 52 S. kl. S. M. 1,20.

— — , Ueber Methode und Ergebnisse der arischen
(indojrermaniscben) Altertbumswissenschaft. Histor.-

kiit. Studien. Giesscn, Ricker. 1S90. XXII, 350 S. 8. M. 7,50.

Scliou der Titel der liier zu besprecLenden Werke
Z('ig:t, dass sie alle denselben Gegenstand betreffen, die

liistoriscb-antitiiiariselien Fragen, welche sich beim .Studium

der Vorgescliiclite der indogerinaniselien .Stämme auf-

drängen. Schon längst ist man diesen Fragen gerade von

Seiten Jt-r indügermanischeii Siiraclivergleiehung näher

getreten, zuletzt besonders 0. Schrader mit dem um-

fassenden Werke „Sprachvergleichung und Urgeschichte",

dem dann 188(i der erste Theil der ,. linguistisch-histo-

rischen Forschungen zur Handelsgescliielite und Waaren-
kunde'' folgte. Schrader errang mit seiner Schrift einen

grossen Erfolg. Er wurde allseitig gepriesen, von

Linguisten wie von Historikern: er wurde auch emsig

gelesen, so dass bereits eine zweite Auflage nöthig ge-

worden ist. 3Ian gewöhnte sich ihn als Führer und

Jleister in der linguistischen Paläontologie, als deren

Hauptvertreter zu betrachten. Xun ist ilim in Bradke

nicht bloss ein Nebenbuhler, sondern ein lieftiger Gegner
erwachsen.

Am wenigsten ist dies der zweitgenannten Schrift

anzumerken, wo der Verf. in beredten Worten und edler

Darstellung (von welchem Lobe ich freilich 8. 27 aus-

nelimen muss) die Bedeutung der arischen Alterthunis-

wissenschaft, ihre Beziehungen zur vergleiclienden Gram-
matik und ziu' paläontologischen Forschung anschaulich

zu machen sucht und als ein letztes Ziel die Feststellung

des arischen Staiumcliarakters nennt. Der erwähnte

Gegensatz kommt bloss mittelbar zum Ausdruck durcli

die Widmung — ..Victor Helin zum 7r>. Geburtstage

eine geringe Gabe freudiger Verehrung".

Aber dass der Gegensatz vom Verf. schon sehr

lebhaft empfunden wurde, zeigen die ein halbes Jahr

früher verött'entlichtcn ..Beiträge", eine Festschrift, mit

welcher die philosophische Facultät der Universität Giessen

()tto Böhtlingk zum fünfzigjährigen Doctorjubiläum gratu-

lirte. Eigentlicher Gegenstand derselben sind die zwei

Fragen, in wie weit einzelne indogermanische Stämme
unter den Eiiifluss früherer Insassen der von ihnen be-

wohnten Gebiete gerathen sein mögen, und was von den

prähistorischen Zusammenhängen zwischen Italikern und

Griechen und zwisclien Italikern und Kelten zu halten

sei. Trotz reichlicher Literatm-angaben ist Schraders

Name in keinem der beiden Kapitel auch nur genannt,

nnd mir der aufmerksame Leser merkt, dass auf S. 24

Anm. mit der hypothetischen Ansetzung von Amerika
als Urheimath der Indogermanen und von Dampf und

Boten und möglicherweise Dampfboten als indogerma-

nischen Kulturbesitzthümern Schrader persifflirt werden

soll. In der Vorrede bekommen wir dann bestimmteren

Aufschluss. Schrader könne nicht ernst genommen werden

;

eine eingehendere Auseinandersetzung mit ihm, ,.so weit

es bei dem hoffnungslosen Mangel an Klarheit und Schärfe

des Gedankens, wereher seine Bücher auszeichnet, möglich''

sei, werde später folgen.

Diese Auseinandersetzung ist nun in iler dritten

Schrift erschienen, die gleicli durch den Xebentitel

„Historisch-kritische Studien" als eine polemische ge-

kennzeichnet ist. Bradke hat diese seine Aufgabe sehr

ernst genommen und sich einer ganz ausserordentlichen

Gründlichkeit beflissen. In einem fort druckt er aus

Schrader ganze und halbe Seiten ab, bald um die betr.

Stücke mit den Quellen, aus denen Schrader geschöpft

hat. zusammenzustellen, bald um eigene Glossen anzu-

hängen. .Ja sogar einer im Literarischen Centralblatt

erschienenen Eeeension Schraders über des Verf.'s „Bei-

träge" werden nicht weniger als 34 Seiten eines mit

Citaten aus dem Sominernachtstraum eingeleiteten und

abgeschlossenen kritischen Commentars gewidmet, lioft'ent-

lich nicht mit dem Hintergedanken, es später mit den

Eecensenten dieses seines neuen Buches ebenso zu machen.

Der Verf. ist überliaupt unerträglich weitscliweifig. Auch
aus Helms ..Kulturpflanzen" werden immer wieder ganze

Abschnitte in extenso abgedrackt, auch iiacli S. 144, wo
der Verf. doch das Vei'sprechen gibt solche längern

Citate ..aus Eücksicht auf den Eauin" von da ab zu

lassen (vgl. Vorrede S. XI). Beständig wiederholt sich

ihr Verf. und resumiit seine .Ausführungen, als stände

23
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er einer Schaav laugsam begreifeiuler Sfliuljungen gegen-

über. Bezeichnend ist aucli, tlass es ihm nicht zu lang-

weilig war, etwa sechzig Jlal die Anmerkung drucken

zu lassen «von mir dnrch den Druck hervorgeliuben",

statt ein in der Vorrede mit drei "Worten erklärbares

Textzeichen anzuwenden. Es hängt dies wohl mit dem

auch sonst wahrnelirabaren Umstand zusammen, dass das

Werk erst wSlirend des Drucks seine deliuitive Eedaction

erhalten hat.

Die Polemik ist aber nicht bloss ausführlich. Stellen

wie S. 222 ..Hier entfaltet die Blume der Hrn. Dr. S.

eigenthümlichen Bescheidenheit die Blütlie ihrer Anmuth

in der ganzen ihr eigenthümlichen Schönheit" werden

den Leser dieser Anzeige ahnen lassen, welchen Ton

der Verf. überhaupt gegen seinen Gegner anschlägt.

Und wenn einer die Schrift selbst zur Hand nimmt und

etwa Stellen wie S. 275, S. 291 Text (. . . Monocle . . .)

und Anmerkung, S. 300 (mit welchen ich die drastische

Persifflage Schraders auf S. 71 durchaus nicht auf eine

Linie stelle) oder den geschmacklosen Witz auf S. 307

oder auch Seitenüberschriften wie (S. 295) ,.Insinuation"'

und (S. 225) „Hanf. — Bescheidenheit" zu Gesicht be-

kouunt, wird er leicht an dem wissenschaftlichen Ernst

des Verf. 's, besonders aber auch an dem gnten Recht

seiner Polemik zu zweifeln geneigt sein. Weit entfernt

den wenig würdigen Ton des Buches entschuldigen zu

wollen, der bei einem Gelehrten, welcher sonst gut und

in edler Sprache zu schreiben versteht, doppelt be-

fremdet, würden wir ein solches abschätziges Urtheil

höchlich bedauern. Denn sachlich hat der Verf. im

Ganzen recht. Fast in jedem Punkte wird man dem

Inhalt seiner Kritik beistimmen. Schrader ist in der

That ein Autor, der zwar durch ausgebreitete Belesen-

heit und eine gewisse Gelehrsamkeit und dnrch interes-

sante und unterhaltende Schreibweise den Leser besticht,

der sich aber bei näherer Prüfung als im höchsten

Grade oberflächlich und unklar erweist, und dessen

literarischer Erfolg schonungslose Kritik gerade zur

Pflicht macht. Das Urtheil kann auch gegenüber der

(von Bradke noch nicht einer Prüfung unterzogenen)

stark erweiterten neuen Auflage der ..Sprachvergleichung

und Urgeschichte" mit ihren leichtfertigen Etymologien

nicht anders lauten. Üb es nun aber dem wissenschaft-

lichen Piiblikum gegenüber geziemend war, sich mit

einem solchen Gegner durch mehr als dreihundert Seiten

herumzuschlagen, statt ihn auf dreissig Seiten abzu-

fertigen, darüber sind seit dem Erscheinen des Bnches

dem Verf. vielleicht selbst Zweifel aufgestiegen. "\\'ir

wünschen, er möchte in Zukunft entweder von der

Polemik lassen oder dii' Klassiker wissenschaftlicher

Polemik mehr zu Eathe ziehen und einerseits markiger

und schneidiger und anderseits feiner zu i)olemisiren suchen.

Zum Glück besteht das Buch doch nicht ganz bloss

aus Polemik. Einmal haben mehrere Freunde des Ver-

fassers werthvoUe Mittlieilungen beigesteuert. So Fer-

dinand Dümmler über Arganthonios von Tartessos (S. 23),

über die Funde in den oberitalienischen Pfahldörfern

(S. 45— 50), über eine von Schrader verkehrt aufge-

fasste Stelle in'Tacitus' Germania (S. 331 f.); Thurn-

eysen über verschiedene keltische Wörter (S. 27. 167 f.

240. 245): Rudolf v. Roth über avestisch ayanh (S. 96).

Wichtiger ist, dass man doch wenigstens einige

eigene Aufstellungen des Verf.'s aus der langgezogenen

Polemik heransschiilen kann. Einmal verbreitet er sich

wieili-rliolt. wie schon in seinen ..Beiträgen", über die

Stammsitze xuid Wauderungi'u der arischen Stämme, bes.

S. 52 ff. 204 ft'., ohne zwar ganz Neues zu bieten, aber

mit dem Verdienst einer klaren Darstellung dessen, was
man bei umsichtiger Erwägung der heutigen Ergebnisse

der Si)rachforschung und Berücksichtigung der Forschungen

antiquariseher Paläontologen, wie bes. Helbigs, muthmassen

kann. Sodann werden zu manchen von Schrader behan-

delten kulturgeschichtlichen Problemen die eigenen An-
sichten des Verfassers vorgetragen. Das Charakteristische

an diesen ist der enge Anschluss an den leider nun aus

unserer Mitte geschiedenen Viktor Helm, dessen uner-

reichte Meisterschaft Bradke mit vollem Rechte preist.

Nach Hehns Vorbild sucht er zu zeigen, wie Kultuv-

errungenschaften, auch wenn sie bei <len verschiedeneu

Stämmen verwandte Namen führen, deswegen nicht einer

der Trennung vorausliegenden Urzeit zugeschrieben werden

müssen, sondern nach der Trennung von einem Volk zum
andern gewandert sein können. So sucht er z. B. walir-

scheinlich zu machen, dass ^'erwerthung und Benennuni;

des Silbers und des Weines von arischen Bewohnern des

nördlichen Kleinasiens, die Linnenkultur von thrazisch-

illyrischen Völkerschaften ausgegangen sei und die Griechen

ihr eWo/j- (= skr. caditri-), welches Wort übrigens älter

ist als der Verfasser meint, nicht aus der Urzeit mit-

gebracht, sondern aus dem Osten entliehen hätten.

So sehr ich die Pflicht anerkenne solche Möglich-

keiten durchweg im Auge zu behalten, kann ich doch

gerade bei den vom Verf. genauer behandelten Fällen

nicht durchweg mit ihm übereinstimmen. Mit Recht

betont er im Gegensatz zu Schrader, dass die von den

Indern bis zu den Kelten reichende Uebereinstimmung in der

Benennung des Silbers einen thatsächlichen geschichtlichen

Zusammenhang voraussetze. Aber wenn er trotzdem in

Folge kulturhistorischer Erwägungen Erei'bung aus der

gemeinsam arischen Zeit bestreitet und Verbreitung di's

Namens in jüngerer Zeit behauptet, so steht dem dei-

Umstand entgegen, dass sich das Wort in der Form
(irgijtnm mit Nasalis sonans müsste verbreitet und bei

jedem Volk die in dessen Sprache giltige Umwandlung
der Nasalis sonans müsste mitgemacht haben. Damit
werden wir in so frühe Zeit zurückgeworfen, dass es

eintaclier scheint den Silbernamen der Urzeit zuzutrauen.

Auch mnss der Verf. S. 84 ff. 88 ft'. selbst zugeben,

dass nuxn sich für die Verbreitung des Namens nach

Osten den Weg historisch nicht i'eclit construiren kann.

Was übrigens griechisch d<)yi:n'ii betrifft, das der Verf.

richtig durch irgend einen Suffixwechsel aus dem den

verwandten Stämmen geläutigen avfintom entstanden

sein lässt, so ist ganz wohl denkbar, dass neben homerisch

noyv(/)Oi;, u(jyv'jioc ein Adjectiv *d()yv(io^ ,.glänzend'"

bestand, das sich zu latein. argiio ähnlich verhielt wie

r.anv()6g ZU xanvM. Aber zugleich mag daran erinneit

werden, dass sich mit dem altgriechischen arguros

„Silbei'" das phrygische g'iiros „Gold" merkwürdig

reimt, und dass jenes vermöge einer Art Assimilation

an das letztere aufgekommen sein kann. Es wäre somit

anzunehmen, dass sich die Griechen ihr riciyv^/rx; aus

Kleinasien geholt hätten, was zu den auf Dias B 857

gegründeten Annahmen Hehns und Bradkes sehr gut

stimmen w'ürde.

Neue etymologische C'ombiuationen bietet der Vei'f.

so gut wie keine, was wir angesichts der abenteuerlichen

Bemerkung über altbulg. zlufo (S. 74), die dem Buch

gewiss nicht zur Zierde gereicht, nicht sehr bedauern

können. Ueberhiiniit scheint, wenn wir eine solche Be-
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iiit'rkiing äussern iliirfeii, auch nach andern Arbeiten zu

urtheilcn. dfs Verfassers Beg-abnug nicht gerade nach

der Seite der reinen Spraclivvissenschaft zu liegen. Pa-

gegen hotten wir von seinen religionsgeschichtlichen und

lialiiontologisehen .Studien noch manche gute Frucht, in

der Ueberzeugung, es werde ihm gelingen sieh aus der

leidigen poleniischeu Manier, in die er mit diesem Buch
hineingerathen ist, wieder herauszuarbeiten.

Basel. .Jakob AVackernagel.

La legende Syriacine de Saint Alexis, rHomine de Dien,
fiar A. A miau il. Paris, F. Vieweg. 1889. LXXXV, 24. 72 p.

(70. tascioiile de la Bibliothequo des Hautes Etudcs.)

Die Alexiuslegeude ist im Mittelalter bei den Völkern

des Abendlandes so häutig der Gegenstand — mehr, oder

minder bedeutender — poetischer Darstellung gewordeu,

dass die Heransgabe der syrischen Legende des Heiligen,

in der wir die älteste Form dieses Stoßes finden, von

Allen mit Dank begrüsst werden muss, die sieh mit den

mittelalterlichen Literaturen beschäftigen. Es ist richtig,

dass G. Paris in seiner werthvollen Einleitung zur Aus-

gabe der französischen Bearbeitung K der Legende (Eo-

niania VUI p. I<i3. It54) bereits das Problem der ge-

schichtliclien Eutwickliuig gelöst hat : aber erst Aniiauds

Arbeit bringt für die einzelnen Aufstelhuigeu die Beweise

herbei und bietet zugleich eine Darstellung der Legende,

die in einer grossen Anzahl von wichtigen Zügen eine

bessere Aufklärung gibt, als Paris sie in der ihm allein zu

(itbote stehenden earschouni-Uebersetzung finden konnte.

Es ist in dieser Zeitschrift nicht der Ort, auf den

r;^teu tmd den dritten Theil der Einleitung, I—XXVII
bezw. LXXX—LXXXV (das Handschrifteuverhältniss

der sj'rischen Legende bezw. das Officium der Melkiten

behandelnd), noch auf die eigentliche Textausgabe, die,

mit den Lesarten imd dem ( Iflicium des St. Alesius nach

melkitischem Eitus, 72 Seiten umfasst, näher einzugehen;

erwähnt sei. dass der Ausgabe eine französische Ueber-

setzung (p. 1—24) vorangeht, die also bei allen litera-

rischen Fragen zu benutzen sein wird.

Wichtig ist für ims neben dieser üebersetzung des

kritisch hergesteUteu Textes der zweite Theil der Ein-

leitiuig, welcher die geschichtliche Entwicklung der

Legende behandelt, allerdings nur bis zu den griechischen

und lateinischen Darstellungen, auf welche ja alle übrigen

europäischen zurückgehen (p. XXVIII—LXXIX). Aniiaud

stellt zuei-st fest, dass die erste Vita des syrischen Textes,

wie sie uns die drei ältesten Handschriften bieten, etwa
gegen 475 entstanden ist, wahrscheinlich in Edessa selbst

oder in einem der Klöster der Umgegend.
An diese erste Vita, die eigentliche Legende, ward

nun später, wie die übrigen Jüngern tanf Handschriften be-

weisen, eine zweite gehängt, welche die Weiterentwick-

lung enthält, die die Legende durch einen byzantinischen

Bearbeiter und Fortsetzer fand. (Wir nennen diese Be-
arbeitung mit Amiaud die „byzantinische Legende".)

Eingehend behandelt A. die Frage nach dem Ursprünge
dieser Ik^arbeitung luid gibt zwingende Beweise, dass

dieselbe nur in Konstantinopel (d. h. im Gebiete der

griechischen Kirche) entstanden sein kann und dass von
dort aus die byzantinische Legende nach Sj'rien und nach

Eom gebracht worden ist. Besonders glücklich erscheint

dem Eef. die Benutzung der Angabe, dass der Heilige

am Charfreitag stü'bt. Weniger haltbar ist wohl die

Bestimmung der Entstehiuigszeit der byz. Legende als

tenninus a quo Ende (5. Jahrhunderts, denn es ist doch
mindestens sehr zweifelhaft, ob dem Bearbeiter bekannt

war, dass es in Edessa eine Marienkirche auch fiictisch

gab (vgl. vielmehr für diese Frage die Bemerkung des

Eef. in Germania 33, 198).

In dem Stenima der verschiedenen DarsteUuugen

p. LVII, das dann im Einzelnen auch begründet wird,

vermisst Eef. diejenige des Synaxarium Basilianinu, das

nach Ughelli nnd Leo Allatius vor 984 geschlossen ist

:

wäre diese Darstellung berücksichtigt worden, so hätte

Amiaud wohl auch nicht sich dazu entschlossen, in dem

syrischen Texte statt des durch die Hss. nahe gelegten

Auakletos zu lesen: lunokeutios. Denn die Angabe des

Synax. Bas., dass Honorius zur Leiche des Heiligen

konnut, macht die Annahme Amiauds hinfällig, dass bereits

in der byzantinischen Legende Innozeutius (und zwar er

allein) genannt war. Wahrscheinlich hätten dann auch

die Beziehungen der von M bei Amiaud abgeleiteten

Darstellungen sich klarer imd einfacher gestaltet. Warum
übrigens Amiaud durchaus den Symeon Metaphrastes als

'S'erfasser einer neuen, in verschiedenen Eiuzelzügeu ab-

weichenden Darstellung M hinstellen will, ist nicht recht

erfindlich: die Frage über jenen vielgenannten Schrift-

steller ist noch gar zu wenig geklärt und für das Ver-

ständniss der Gesammtentwicklung ist es ganz ohne

Werth, wer der Bearbeiter von M ist, dessen selbstän-

dige Leistungen übrigens doch selbst nach Amiauds Dar-

stellung recht gering nnd also jenes Symeon wenig würdig

sind (vgl. auch Germania 33, 197 u. 198, wo Eef. ge-

zeigt zu haben glaubt, wie allein der Xame des Arcadius

in die Legende gelangt sein kann). Im übrigen nimmt

auch Amiaud an, dass auf die „byzantinische Legende"'

diejenige des .Johannes Calybita von weitgehendem Ein-

flüsse gewesen ist; wir wissen ja, dass bereits Anfang

vorigen Jahrhunderts sogar die Hypothese aufgetaucht

ist, beide Heiligen seien identisch.

Zum Schlüsse, wo A. auf die wenigen historischen

Daten eingeht, die möglicherweise die erste Vita der

syrischen Legende enthält, kommt er auch auf die Frage

nach der Heimath des Heiligen und beantwortet sie in

gleichem Sinne mit dem Eef. (vgl. Germania 33, 192

—

195) dahin, dass die byzantinische Legende ihn jedenfalls

nach Eom setze: freilich ist hier nochmals zu betouen,

dass Amiaud wolil irrt, wenn er in dem sjTischeu Text

Innokentios liest, nnd dass demnach sein Beweis hin-

fällig wird. Die erste Vita bietet keine bestimmte Angabe.

Plagwitz-Leipzig. M. Blau.

Gelblians, S., Mittelhochdeutsche Dichtung in ihrer
Beziehung zur biblisch-rabbini.schcn Literatur. I.Heft.

Freidanks Bcsclieidenheit. Frankfurt a. M., Kauffniann. 1889.

62 S. 8. M. I,.i0.

In dem vorliegenden Buche bietet uns der Verfasser

die erste einer Eeihe von Zusammenstellungen über Be-

ziehungen mhd. Dichtungen zum .Judenthiun: er geht

damit auf dem Wege weiter, den er in seinem früher

von mir besprochenen Buche 'Ueber Stoffe altdeutscher

Poesie' eingeschlagen hatte. Leider müssen wir ihm

jetzt wieder dieselben kritischen Bedenken entgegen-

halten wie bei jenem Schriftchen : aucli die vorliegende

Arbeit charakterisirt dieselbe Voreingenommenheit des

vergleichenden Urtheils, die sich über das Eesultat der

^'ergleichung von vornherein klar ist, derselbe Mangel

an Methode bei der Untersuchung, dieselbe Xeigung auf

geringfügige oder gar für ein anderes Auge überhatipt

nicht sichtbare Aelmlichkeiteu weittragende Schlüsse zu

bauen. Wie fruchtbar würde der Verfasser, der die

jüdische Literatiu' so vollständig beherrscht, unsere Er-
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keuntuiss bereiclieni köuiu'ii. wenn er sein Auge nicht

sü sehr auf Kleiniirkciten rieliten iinil vor Allem mit

mein- Methmle uiul sesmuler Kritik zu Werke gelieu

wollte

!

Die Freidaiikfragen sind seliwierige Probleme : ab-

gesehen davon, wie man die maunigfaeheu wörtliclicu

Ankliinge au andere Dichter aufzufassen hat, kann über-

haupt die Frage nach seinen Quellen nicht gelöst werden

ohne Erledigung der textkritischen Fragen über die ur-

sprünglichste Anordnung und die Echtheit der Sprüche.

Hier hat Paul zuerst 1870 den richtigen Weg zum
Ziele eingeschlagen, auf dem aber bis jetzt noch niemand

ihm gefolgt ist: er selbst hat ttns leider noch keine aus-

führliche Darlegung seiner inzwischen theilweise moditi-

cirten Ansichten geschenkt: eine Andeutung darüber auf

lirund einer Jlittheilung Pauls gibt Gelbhaus S. 5 Anni.

Erst wenn diese Fragen ins Klare gebracht sein werden,

wird mau über die Quellen sicher urtlieilen, erst dann

eine geschlossene und wohlbegründete Charakteristik des

Dichters selbst geben können.

Dass in Freidanks Sprüchen sich viele biblische

Reminiscenzen finden, stand unzweifelhaft fest. Gelbhaus'

Sannnlung derselben, die vollständig sein will (S. 8), ist

in doppelter Beziehung unvollständig : einerseits sind

offenbare Anklänge, die schon Grimm und Bezzenberger

nachgewiesen hatten, nicht aufgenommen, anderseits

vieles verglichen, ohne dass Grund dazu vorhanden wäre.

Alle diese Stellen sind lehrhafter Xatur: es kommt
daher in ihnen auch gar nichts specittsch .Jüdisches zum
Ausdruck. Was die Stellen betrifft, die Gelbhaus dem
Talnmd entstammen lässt, so bekenne ich, dass mir

d;nunter keine einzige auch nur annähernd beweiskräftig

scheint, mit einziger Ausnahme vielleicht von 104, 19

(S. 57), wo aber ein Theil der Aehnlichkeit auch erst

durch eine Conjectur gewonnen wiid und das Ganze doch

eine sehr freie Benutzung des jüdischen Hymnus wäre.

Der S. 9— 10 versuchte Nachweis, die Quelle Frei-

danks sei nicht die Vulgata, sondern der hebräische Ur-

text, ist meiner Ueberzeugung nach gründlich hinfällig.

Sicher nichts beweisen die Sprüche Freid. 41, 16 und

72, 1 ; zweifelhaft könnte man bei 128, 6 sein, wenn
nicht die Lesart der Yulgata den Verdacht erregte, ver-

derbt zu sein (vgl. auch Grimm' LXXVI).
Im Einzelnen bemerke ich noch folgendes. S. 17

und 2.'5 sind die Sprüche 5, 3 und (3, 17 falsch erklärt,

die ganz deutlich die Lehre von der Gnadeuwahl aus-

sprechen (vgl. Grimm' LXX). — S. 19. Zu Freid. 5,

15 war eher an Matth. 6, 5— 7 zu erinnern. — S. 30.

Wenn der Abschnitt von der Messe wegen d«r Abw'esen-

lieit biblischer Anklänge unecht sein soll, wie steht es

dami mit dem Abschnitt von Thieren, den Abschnitten

von R(jm und von Ackers V .— S. 38. Die Vermuthung,

Freidank sei durch Süsskind von Trimberg mit talniu-

dischen Anschauungen bekannt geworden, ist absolut

haltlos: die S. 38. 41. 48. 55 angeführten Parallel-

steilen aus Freidank und Süsskind enthalten ganz all-

gemeine, bei den verschiedensten Dichtern ausgesprochene

Gedanken und entbehren daher jeder beweisenden Kraft.

— S. 47. Freid. 48, 19 dürfte sich wohl schwerlich

auf Personen beziehen.

Magdeburg. Albert Leitzmann.

Schröder, Otto, Vom papierneu Stil. Berlin, Waltlier &
Apolant. 1889. 93 S. 8. M. 2.

Von den den Inhalt dieses Buches bildenden drei

Aufsätzen sind zwei, ,.Der grosse Papierne" und ..Der-

selbe'', zuerst in den Preussischen .Jahrbüchern erschienen

und dadurch in weiteren Kreisen bekannt. Hoffentlieh

wird der Mahnruf des Verf. 's, sich von dem papiernen

Stil und seinen Auswüchsen abzuwenden und die ge-

schriebene Sprache nicht in künstlich geschaffene Regeln

zu zw-ängen, die die gesprochene nicht kennt, bei ^'ielen

ein w'illiges Ohr finden. Hinzugekommen ist der Aufsatz

.,Wörter und Worte"', der vom Hiatus im Verse handelt;

die Forderung, dass nicht lebte ich sondern lebt ich zu

setzen sei, hat zwar den Gebrauch mancher deutschen

Dichter gegen sich, findet aber ihre Begründung in der

gesprochenen Sprache. AVenu wir auch nicht in alleu

Punkten mit dem Verf. übereinstinnuen können, so

empfehlen wir doch seine Schrift aufs wärmste ; in einer

Zeit, in welcher so viel und meist mit so wenig Ver-

ständniss über unsere Schriftsprache geredet wird, ist

es eine wahre Erqnickimg in diesen Fragen die Worte
eines Mannes von Kenntnissen und Geschmack zu ver-

nehmen.

Leipzig. K. v. Bahder.

Welcker, Ueniiann. DialektKedicIite. Sammlung vun
Diclitungcn in allen deiitsclicn Munibirton nebst poctisclien

Proben aus dem Alt-, Mittel- uml Xeuileutseheii, sowie den
germanischen Schwe.sterspracheii. Zweite verbesserte und
vermehrte Auflage von „Die deutschen Jlumlarten im Liede".

Leipzig, F. A. Brockhaus. ISS9. XXVIII, i-16 S. 8. M. 5.

Es ist zu verwundern, dass der Herausgeber den

wohlgemeinten Rath seiner früheren Eeceusenten sich

nicht hat zu Herzen gehen lassen und den 80 Seiten

starken Anhang ahd. andd. mhd. mndd. got. uord. ags.

fries. ndl. Stücke seinen Lesern geschenkt hat ; zumal

begleitende Uebersetzung und Commentar sehr zu wünschen

lassen, ihren Zweck keineswegs erfüllen. Die Vorbe-

merkungen über Schreibung und Aussprache sind sehr

dürftig, und anderseits in dem zn unverdienter Ehre

gelangten Hiatus->i- gar zu plauderhaft. Es wäre leicht

zahllose Wünsche auch bezüglich der Auswahl der Stücke

geltend zu macheu ; mancher wird Lieblinge vermissen

und Plattheiten gestrichen wünschen. Für sprachliche

Zwecke kommen, vom Wortschatz abgesehen, fast nur

die Reime in Betracht ; zu rascher Orientirung möchte

ich die Sammlung empfohlen haben. Sie enthält Bei-

träge aus Baden, Elsass, Schweiz, Vorarlberg, Württem-

berg, Ober-, Xiederbaiern, Oberpfalz, Tirol, Ober-, Xieder-

österreich, Mähren und Böhmeu, Kärnten und Steiermark,

Ungarn und Siebenbürgen, Schlesien, Obersachseu, Harz,

Thüringen, Hessen, Ostfrankeu, Pfalz, Mittelfranken, A\'est-

falen. Braunschweig, Hannover, Oldenburg, Bremen,

Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Altmark, Pommern,

Prov. Preussen. Niederdeutschland ist leider sehr stief-

mütterlich behandelt und mau wird von der Eigenartig-

keit des Emplindungslebens der niederdeutschen Stämme

nach den gewühlten Proben sich kaum eine Vorstellung

machen können. Schwaben und Baiern nehmen der

feschen Österreicher Lebenslust gegenüber auch zu viel

Raum ein.

Marburg. Fr. Kauffmann.

VVlisIocki, H. v., Sitte und ßraucli der Siebenbürger
Sachsen. Hamburg, Verlngsanstalt und Druckerei A.-G.

1888. (Sammlung wissenschaftlicher Vorträge hrsg. von

Virchow u. Holt^endorff. N. F. Heft 63.) 86 S. gr. 8. M. 0,S0.

Wer die Schicksale der Sachsen in Siebenbürgen

mit Theilnahme verfolgt, wird das vorliegende Heft der

bekannten Sammlung gern zur Hand nehmen. Indem

der Verfasser des anziehend geschriebenen Vortrags in

auschanlicliem Bilde ein sächsisches Bauernleben von
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der Wiege bis zum Grabe vor Aug'eii führt, werden wir

mit den zum Tlieil recht eii^enartigen siiehsisehen Vulks-

briiueheu vertraut. Aus all dem (iesdiilderten welit ein

I[;iueli deutsclien Denkens und Fiihlens, der allein »cIkiu

den siebenbürgisdi-siichsischen Bauern als Bannerträger

deutselien Geistes und deutscher Gesittung zu legitimiren

im Stande ist. Aber aucli mannigfarhe Interessen der

Forschung werden bei der Leetüre rege. So ist der

bei siebenbürgischen Bauernhochzeiten übliche „Kösschen-

tanz" (vgl. S. 25 ff.) als mimisch-dramatische Darstellung

eines ziemlich wolilerhaltenen Thormythus zu erkennen;

die mitgetheilten Proben siichsisclier Volkspoesie fordern

zu Vergleichen mit der des Mutterlandes auf u. s. w.

Zu solch tieferem Studium des sächsischen Volkslebens

geben die ..Anmerkungen" am Schlüsse einen literarischen

AVegweiser, der hier nocli durcli den Hinweis auf

die treffliche Sammlung Siebenbürgischer Sagen von

I)r. Friedrich Müller (2. Auflage, Wien und Hermann-
stadt, 1S83) Vorrede p. XX ergiinzt sein mag. Höheren
wissenschaftlichen Werth hat die Schrift ja nicht. Aber
sie beansjirucht eine derartige Bedeutung auch gar nicht.

Der vielseitig tliätige Verfasser, sehr verdient durch

das reiche Mateiial, welches er aus dem umkreise seines

engeren Heimathlandes der vergleichenden Sagen- und

Jlarchenkunde zugeführt hat. wollte hier, auf die ge-

wissenhaft im Anhang verzeichneten Bücher gestützt,

ein möglichst anschauliches Bild vom wochen- und fest-

tiigliehen Leben und Treiben seiner Volksgenossen liefern.

Dies dürfte ihm gewiss gelungen sein, und hiernach

wollen auch wir den Jlassstab der Beurtheilung an-

gelegt haben.

Kriiustadt (Siebenbürgen). Oskar Xetoliczka.

Erlanger Beiträge zur englischen Philologie. Heraus-
gegeben von II e r m a n n V a r ii li a g e n. 11. Heft : H o w
the wyse man taught hys s o n e. In drei Texten hrsg.

von Rudolf Fischer. VII, G4 S. M. 1,20. — III. Heft:
TrentaUe Sancti Gregorii, eine mittelenglische

Legende. In zwei Texten lirsg. von Albert Kaufmann.
V, 57 S. M. 1,20. — V. Heft: Die Historia Septem
sapientum nach der Innsbrucker Handschrift v. J. 1342.
Nebst einer Untersuchung über die Quelle der Seuin Seages
des Johne Rolhmd von Dalkeitli. Von Georg Büchner.
117 S. M. 2. Erlangen und Leipzig, A. Deichertsche Ver-
lagshandlung (Georg Böhme). 1889.

Als neues Zeichen regsamer Thätigkeit auf dem
Gebiete der englischen Philologie sind die 'Erlanger

Beiträge' mit Freuden zu begrüssen. In zwanglosen
Heften erscheinend sind sie 'zur Aufnahme der an der

Erlanger Universität unternommenen Arbeiten aus dem
Gesammtgebiete der englischen Philologie bestimmt'.

Durch die bis jetzt vorliegenden Hefte hat sich das

neue Unternehmen sehr gut eingeführt. Anscheinend

Erstlingsarbeiten, sind es doch recht verdienstliche

Leistungen ; dabei ist die äussere Ausstattiuig eine vor-

zügliche, der Druck tadellos, der Preis massig. Wir
wünschen im Interesse der englischen Philologie, wie
der Verlagsbuchhandlung, dass die Nachfrage eine recht

rege sein möge. Es bieten ja gerade Heft II und III,

web'he kleinere nie. Gedichte in mehreren Texten ent-

halten, ein geeignetes Material für Seminarübungen, und
Heft V, der Abdruck einer guten Handschrift der Historia

Septem sapieutum, wird auch ausserhalb des engeren
Kreises der Anglistik willkommen geheissen werden.
Sehen wir uns den Inhalt der einzelneu Hefte etwas
näher an.

II oft II .-nih;

biktiscli.-s Godiclit

h ein in si'cb uns iiberli

tlie wys,

taught his sone. Drei Hss. sind bereits von Ritson resp.
Hazlitt und Furnivall gediuckt; die drei andern -norden hier

zum ersten Male niitgeiheilt. Nach Lage des Handschriften-
voihiiltnisses, welches auf S 2— ü erörtert ist, niusste Fischer
darauf verzicliteii, einen kritischen Text auf Grund aller sechs
Hss. herzustellen; er hat sich damit begnügt, je zwei inhalt-

lich einander nahestehende Hss. zusammenzufassen, und somit
statt des einen uns drei 'kritisclie' Texte a, ß, y gegeben.
Ob diese Beschränkung wirklich geboten war, erscheint mir
doch fraglich. Bei niilierem Zusehen erweist sich die Rechiction

ß gar bald als eine jüngere Bearbeitung des Urtextes. In

ß sind vorhandene Unebenheiten ausgeglichen, namentlich die
unreinen Reime, die sieher ursprünglich sind, beseitigt (vgl.

z. B. n; 41:43 mit ß 41:43; « 89:91 mit ß 73:75; « US:
12U mit

fl
110:11-2; « 153:155 mit ß 1H7 : 139), Ausdrücke,

die ein prüdes Geniüth verletzen könnten, geändert (so z. B.

ß 97 ff., um hjc he tliij si/ile a 147 zu vermeiden, ß 61 ff., nm
die eomijii womoi a (52 zu beseitigen; Str. 16— 18 von a. sind

aus ähnlichen Gründen in ß ganz weggelassen) und manches
Andere mehr paraphrasirt und verwässert (vgl. z. B. « Str. 22
mit ß Str. 17). Lassen wir nun ß {= LB) als eine jüngere
Bearbeitung zunächst ganz bei Seite, so dürfte es wohl nicht

zu schwer sein, festzustellen, wie die vier Hss. der beiden
andern, auch im Wortlaute einander viel näher stehenden
Redactionen a (= CH-; und y (— H'Aj sich namentlich in

Bezug auf die l'lusstrophen zu einander verhalten. Die Her-
stellung eines kritischen Textes liegt also m. E. gar wold im
Bereiche der Möglichkeit und icli möchte den Herausgeber
auffordern, uns vielleicht später einmal einen einheitlichen

Text vorzulegen. Eine leichte Aufgabe ist dies freilich nicht,

und so dürfen wir es Fischer nicht zum Vorwurf machen,
wenn er das Sichere vorzog und die drei Redactionen ge-
sondert behandelte. Allerdings hätte er sich und uns die

Vergleichung derselben ganz bedeutend erleichtert, wenn er

die Ausgabe so eingericlifet hätte, dass wir alle drei Texte
mit einem Blicke übersehen könnton, wenn also z. B. a und

y parallel, ß darunter gedruckt worden wäre. Die verschiedene
Strnphenordnung wäre zur Genüge in der Strophenzahl der
einzelnen Fassungen zum Ausdruck gekommen und der
Vaiiantenapparat wäre eiheblich zusanimengesclimolzcn, wenn
F. sich hätte entschliessen können, alle die recht überflüssigen
rein graphischen Varianten über Bord zu werfen. Bei so

jungen Hss. liat es wahrhaftig absolut keinen Werth für uns,

zu wissen, ob in der einen lls. y, in der andern /, in der
einen /i, in der andern t}i geschrieben ist. Will man erst auf
die Orthographie ein so grosses Gewicht legen, dann ist es

bald besser, sämmtlii'he Hss. in extenso neben einander ab-
zudrucken. Das ist übersichtliclier und nimmt bei etwas
kleineren Typen kaum mehr Platz weg. Im übrigen aber
sind die 'Grundsätze für die Herstellung der Texte' (S. 9 f.)

recht verständig und namentlich die Berücksichtigung der
Metrik bei der Beurtheilung der Lesarten zu loben. Der
Abschnitt über die 'Quellenfrage' (S. 11—23) zeugt von einer

grossen Belesenheit des Herausgebers und lässt uns einen
Einblick gewinnen, wie reich dies? Art von Literatur bei den
Engländern im Mittelalter sieh entwickelt hatte. Auf S. -24—

26 behandelt F. kurz und zutreffend Dialekt, Metrik, Ent-
stehungszeit und Titel des Gedichts.

Den drei Texten ff, /?, y (S. 27—49) folgen auf 8. 50—62
recht werthvolle Anmerkungen nebst einem Index. Ein paar
Bemerkungen hierzu mögen mir gestattet sein: Die sprich-

wörtliche Redensart a 7 f. : But jnrne Ihat ijs enll spon,
Kvijr Iiyth coiiielli oivt at Ihe Iiisle (so möchte ich lesen) war
doch recht leicht zu finden. Sie steht unter den .Sprichwörtern
Hendyngs 266 tf. : M'ic/cc mon and nicke uyf, Wheii liiic ledrp

icieke lijf Änä biicn in ivicked sijnne, Hi<e iie fhule hit so

wende, Pat liil iie slial atte ende Sliowe himsclf wip yiuie.

„Euer oiit eoinep euel spönne web." Qiwp Hcndyiir/.

Daraus folgt, dass in V. 7 ofte lyine, das den Rhythmus stört

und den Sinn nicht fördert, zu streichen und in V. 8 Evijr,

nicht Evyll zu lesen ist. Unser deutsches Sprichwort : 'Es ist

nichts so fein gesponnen, es kommt doch endlich an die

Sonnen' hat einen älinlichen Sinn, wie das obige. — « 103.

By Iiiir good seit poii no Store heisst allerdings 'auf ihr Gut
lege kein Gewicht' und es ist die Redewemiung 'to set störe

by s. tli. = auf etwas Werth, Gewicht legen' auch im Ne.
noch üblich (vgl. z. B. Thiemes Wörterbuch s. v. set und
Murray's Dictionary s. v. hy A. I. 6''. I, p. ISSÖ*". Denselben
Sinn hat ß 126: And bi opir richesse Seite no yreet price;
y 150: By ryches lirre sette J)on no price und absolut ge-
braucht fl 143: Soiine, sette not hi pis uorhlis ireele. Dem-
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imoli ist auch ; 112: Aiid sellyii h ij f/ootJys icecUel- al tu

lyijlit iiichf verderbt, sondern bedeutet: 'über die von Gott

eingesetzte Ehe allzu geringschätzig nrtheilen'. — a \\\. 143.

/OHC ((»<' = 'Furcht allein' will mir nicht sehr gefallen. Im
14. Jh. schrieb man zumeist noch der Etymologie entsprechend
o] oiie\ erst gegen Ende des 13. Jh.'s findet sich die Schrei-

bung a Jone; erst von da ab ist also auch die Abwerfung des

(I möglich. Auf der andern Seite passt aber loite aice =
'Liebesfurcht, auf Liebe begründete Furcht, Ehrfurcht' hier

sehr gut. Auf diese Auffassung weist sowohl die Lesart von
A zu y 101 loiie a»(l (tue hin, als die fei/re uorcles a 142 =
}' 102. — Zu K 183 ff. = y 133 ff. verweise ich auf die Parallel-

stelle Cursor Mundi 23732 f.: Es nathiny cerloiiiiir pnii tlede

ye riicertiiiniier Jxiii es pe iide. — /? 5. foinie ist wohl eher

anzusehen als Part. Pract. von ßiideii ; vgl. Ipomedon A (ed.

Kölbing) 4209 f. 434il f.: foiiinle (lies: fonne) : ironne (ge-

wonneni: (iü73 f. sonne (Sonne) :/oiiiie (gefunden); 6S61 f.

sonne (Sohn) :fovne (gefunden).

Heft III enthält Kaufmanns Ausgabe des Trentalle

Siincti Grefiorii. Wir besitzen von dieser Legende zwei von
einander unabhängige Versionen A und B. die erste in vier,

die zweite in zwei verschiedenen .Aufzeichnungen. Beide gehen
offenbar auf eine gemeinsame lateinische oder französische

Quelle zurück, die inzwischen von Yarnhagen (Anglia XIII,

103) festgestellt worden ist. Einige inhaltlich verwandte Er-
zählungen führt K. auf S. 23—2S an.

Von der Version B bietet die Ausgabe nur die Hs. C
(S. 44—49), da von E sowohl Turnbull's Abdruck wie die von
Mr. Clark besorgte Oollation nicht zuverlässig genug erschien.

Doch stellt K. einen Abdruck der Hs. E für später in Aus-
sicht, was um so wünschenswerther ist, als E ganz beträcht-
lich von C abzuweichen scheint.

Für die Version A hat K. einen kritischen Text her-

zustellen versucht (S. 29—44). Die Feststellung des Hand-
scbrit'tenverhältnisses (S. 1—6) scheint mir aber doch nicht

über jeden Zweifel erhaben zu sein. Eine näliere Verwandt-
schaft zwischen zwei Hss. ist noch nicht bewiesen, wenn die-

selben in irgeud welchen Lesarten zusammengehen, sondern
nur, wenn diese gemeinsamen Lesarten auch wirklich falsch

sind, und um nachzuweisen, dass eine Hs. nicht die direote

Vorlage einer andern gewesen sein kann, niuss festgestellt

werden, dass letztere nicht an allen Fehlern der ersteren tlieil-

ninimt, sondern oft richtig liest, wo erstcre falsch ist. Diese
Scheidung zwischen richtigen und falschen Lesarten bei Unter-
suchung des Haudsehriftenverhältnisses hat IC. nicht genügend
beachtet. Wenn aber auch der von K. gefundene Stammbaum
der Hss. richtig ist, so ist doch der Soliluss, dass die Hs. M
dem Originale am nächsten steht und daher dem kritischen

Texte zu Grunde zu legen ist, etwas vorschnell. M ist aller-

dings in dem Stammbaume nur durch ein Zwischenglied von
dem Originale getrer.nt, V durch drei; aber in Wirklichkeit
wird das Verhältniss wohl umgekehit sein, denn V ist circa

SO resp. 100 Jahre älter als M resp. L. V ist in dem Stamm-
baum auch nur dadurch in eine so untergeordnete Stellung
herabgedrückt worden, dass K. der Meinung ist, der unechte
Appendix habe schon in y gestanden und sei erst von dem
Schreiber von a wieder fortgelassen worden, während doch
gerade das Fehlen des .Appendix in der ältesten Hs. darauf
hinweist, dass er zu jener Zeit vielleicht überhaupt noch nicht

geschrieben war. Ich glaube auch im Gegensatz zu K., dass
der Name des Papstes Greyoiy in L.< ursprünglich und erst

von M oder dessen Vorgänger wieder beseitigt ist, denn to

haue yn mijnde M 2 sieht mir gar zu sehr wie ein Lücken-
büsser aus, der nach Umstellung der Worte in v. 1 einen
passenden Reim ergeben sollte. So ist z. B 'Seint Bernard'
in den besseren Hss. der Sprüche des hl. Bernhard D und V
mit Namen genannt (Anglia III, 61 V. 13; III, 283 V. 1);
in der auch sonst unzuverlässigen Hs. H (vgl. Anglia III, 59)
steht ab r dafür Pe holy mon (Böddeker, Ae. Dicht. G. L.

XVII, 7). Es wird also jedenfalls nochmals zu prüfen sein,

ob V nicht eine be.ssere Grundlage für den kritischen Text
geboten hätte; die in der Vernon-Hs. überlieferten Texte
zeichnen sich ja auch sonst durch grosse Correotheit und
Zuverlässigkeit aus. Auf der andern Seite aber muss aner-
kannt werden, dass K. bei Herstellung des Textes mit grosser
Umsicht zu Werke gegangen ist und die Einzelfälle im All-
gemeinen richtig entschieden hat. Nur einmal hat er geirrt,

als er bei V. 111 f. die Stellung von »L 'mit Rücksiclit auf
die Chronologie der Feste' vorzog. 'Chronologisch' geht aller-

dings die Geburt Marions ihrer Himmelfahrt voraus; aber hier
kommt doch nur die Aufeinanderfolge der Feste im Laufe

des Kirchenjahres in Betracht, und da trifft Mariae Himmel-
fahrt (15. August) früher als Mariae Geburt (8. September);
demnach war die Stellung von M beizubehalten.

Sprache und Dialekt, Metrik, Entstehungszeit etc. beider

Versionen sind auf S. 10— 19. 22—24 erörtert; Anmerkungen
zu beiden Texten (S. 50—56) beschliessen das Buch. In den
sachlichen Erläuterungen, welche die im Gedichte vorkom-
menden liturgischen Ausdrücke zu erklären suchen, sind

manche ungenaue Angaben mit untergelaufen, da K. seine

Kenntnisse hiervon nur aus Büchern geschöpft hat. Eine
Anmerkung über Placeho und hiriye A 187 wäre nicht über-

flüssig gewesen. Noch ein paar Bemerkungen: A. 95. coste

'Geldaufwendungen' scheint mir hier weniger zu passen. Wenn
K. vermuthet, dass in M est mit übergeschriebenem o gestanden
hat, so vermutlie ich vielmehr, dass daselbst cl'te mit über-

geschriebenem (/ steht, und dies ist dann cra/te zu lesen, was
einen sehr guten Sinn gibt und zu L stimmt. Furnivall (oder

schon der Schreiher von M?) hat das übergeschriebene n :=

ra mit der sehr ähnlichen Abkürzung für nr verwechselt und
das / für ein s gehalten; so erklärt sich seine Lesung ciirste.

Ein Blick in die H«. müsste den Sachverhalt klarlegen. —
A 198. Woher kommen hier auf einmal The XV snlnies?

Vorher, V. 189, waren pc sahnes serenne, die sieben Buss-

psalmen erwähnt. — C 42. Die ursprüngliche Lesung ist wohl
icithout sloirpe. — C. 151 f. Um den Reim in Ordnung zu
bringen, müssen wir umstellen; lieniiys inost gc {:here he). —
C 166. clapell ist natürlich verschrieben für cliapeJi und raft'e

muss Adverb sein: vgl. Halliwell, Diet. p. 663' s. v. Roß'
5. 'In raff = speedily'. — C 190. soid ist = seint 'ein

Heiliger'.

Durch den Abdruck der Innshrucker Hs. der Uistoria

sepiem sapientnm (S. 7—90), der wegen seiner leichten Zu-
gänglichkeit bei weiteren Quellenuntersuchnngen über die

Sage von den sieben weisen Meistern in Zukunft viel benutzt

werden wird, ist der Inhalt von Heft V noch nicht erschöpft.

Es folgt auf S. 93—117 eine gehallvolle Untersuchung über
die Quelle der Seiiln See(yes von Johne Rolland. Der Dichter

selbst gibt an, eine Prosadarstellung seiner Bearbeitung zu

Grunde gelegt zu haben; ob dies aber das lateinische Original

oder eine französische Uebersetzung oder der von Wynkyn
de W^orde und später von Copland gedruckte Prosatext ge-

wesen, war bisher zweifelhaft. Buchner hat die Frage durch
Vergleichung der Eintheilung und der Kapitelüherschriften,

sodann durch Einzelvergleichung von je drei Erzählungen
aus den vier Texten zweifellos entschieden: das schottische

Gedicht ist direct aus dem englischen Prosadrucke des Wynkyn
de Werde resp. Copland hervorgegangen. Auf welche Weise
Rolland seine .Aufgabe gelöst hat, ist sodann auf S. 104— 117

durch Paralleldruck der Erzählung des ersten Meisters nach
der englischen Prosa und der schottischen metrischen Be-
arbeitung veranschaulicht.

Wir wünschen den 'Erlanger Beiträgen', von denen
weitere Hefte bereits angekündigt sind, einen recht gedeih-
lichen Fortgang.
Königsberg. M a .x K a I u z a.

Beaumarchais' Le Barbier de Seville edited with iutro-

duotion and notes by Austin Dobson. Oxford at the

Clarendon Press. (All rights reserved.) 157 S. 2 s. 6 d.

Die Anordnung' der Ausg'abe ist eine ancli bei uns

jetzt übliche : Einleitung, Text, Anmerkungen.
Die Einleitung zerfällt in fünf Tlieile: 1. Li fr

and Writings of B. 2. Tlie Progress of Freneh
Coniedy. 3. The Stage in the Time of B. 4. Tln
..Dranie serieux" before B. .5. Intruduction t^

Le Barbier de .Seville. Xr. 1 gibt einen kurzen,

lesbaren Ueberblick über das an Ereignissen und Wand-
lungen so reiche Leben B.'s (15 Seiten) und bietet zu

bereclitigten Ausstellungen keinen Aulass. Xr. 2 ist

nicht vuu Dubson verfasst, sondern entstammt der Feder

des in England angesehenen Verfassers einer Short
History of Frencli Litterature (Oxford, Clarendoü.

10 s. 6 d.), George Saintsbury. Diese Verfasserschaft

scheint der Hanptgru.id zu sein, aus welchem der Auf-

satz überhaupt der Ausgabe einverleibt wurde; man
wollte <lerselben wohl durcli einen angesehenen Xamen
mehr Gewicht verleihen. Denn dass es niitliig ist. der
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Ausgabe eiiiPi- cinzelnoii Koiniidic einen UeberMick über

die gesunnute (4eschiclite der CTattung beizutügeii, wird

\volil nieiiuiiid bi'haupten ; vielmehr genügt es, dem zu er-

klärenden Werke seine Stellung in der Literatnrgescliichte

anzuweisen, alles Weitere ist Sache der Werke über

Geschichte der Literatur. W^as kann ferner mit einem

solchen Aufsätze genützt werden? Olaxibt man auf 20

kleinen Druckseiten die imersohöpliich reiche und ungemein

vielseitige Kumödienliteratur der Franzosen vom Jeu
Adam bis herab zum Rabagas auch nur annähernd

erschöpfeud behandeln, auch nur den nauptrichtungen

cinigermassen gerecht werden zu können? Ein solches

rnternelnnen muss nothwendig unbefriedigend ausfallen,

indem es dem Wissenden Bekanntes, dem Nicht-Kenner

zu we)iig darbietet. Dieser sonst geistreich verfasste

Aufsatz wäre besser weggeblieben. In Nr. 3 sollte man
erwarten Belehrung über Buhneneinrichtungen, Insceni-

rung, Kostüm, Deklamationsweise zu linden; nichts von

dem. Der Verf. berichtet über die Entstehung der

damals in Paris vorhandenen di'ei Theater, über Schau-

spieler(innen), Theaterpreise, Censur und Verfassung der

Comedie fran^;aise, also über Dinge, welche mit dem
zu erklärenden Werke herzlich wenig zu schaffen haben.

Dasselbe gilt von Nr. 4 der Einleitung; denn wodui'ch

ist es gerechtfertigt, sieben Seiten der Einleitung auf

das drame serieux zu verwenden, da das zu erklärende

Werk gar nicht zu dieser Gattung gehört? x\ucli dieser

Aufsatz gehört nicht in die Ausgabe des Barbiers, um
So weniger, als der hauptsächlichste Inhalt auch in

Nr. 2 schon sich vorfindet. Nr. 5 nun enthält die noth-

wendigen Angaben über die Abfassung des Werkes, über

dessen vei-schiedene Gestalten, Ausgaben, Handschriften,

über die Geschichte desselben, über die Quellen, endlich

über den Charakter Figaros. In diesen Abschnitt der

Einleitung hätte sich das zum Verständniss des Werkes
Notlüge aus Nr. 2. 3. 4 mit Leichtigkeit hineinweben

lassen ; wäre das geschehen, dann wäre viel Ueberflüssiges

vermieden worden und der Preis der Ausgabe jedenfalls

ein niedrigerer geworden.

Dem Texte ist vorausgesetzt worden B.'s Lettre
nioderee sur la chnte et la critique du Barbier
de Seville, was durchaus zu loben ist. — Der Text
selbst ist in mehreren Beziehungen nicht befriedigend.

Der Hrsg. sagt nicht, welcher Ausgabe er in der Ge-

staltung desselben gefolgt ist. Von einer auf wissen-

schaftliche Behandlung Anspruch erhebenden Ausgabe
wäre zu erwarten gewesen, dass mau eine bestimmte

Gestalt desselben zu Grunde gelegt hätte, also entweder

die ursprüngliche nach der Handschrift von 1773, welche

mit dem Vermerk der Censoren (Marin, Sartins) ver-

schen ist, oder die der ersten Ausgabe von 1775, und

der ("ommentar hätte über das Verhältniss beider Auf-

scJiluss zu geben. So verfährt der Hrsg. zum Nachtheil

seiner Arbeit nicht. Er folgt im Ganzen der Ausgabe
der (Euvres completes, Paris, Collin, 1809 (von

Gudin), welche im Tenor des Textes, in der Inter-

punktion, Sceneneintheilung etc. wesentliche Aenderungen
zeigt. W^oher diese Abweichungen von der Original-

ausgabe stammen, wodurch sie berechtigt sind, vermag
ich nicht zu sagen. Diesen Text druckt nun Dobson
ab, wie die Vergleichung lehrt, und fügt einige Stellen

in Klammern gesetzt ein, welche der Dichter nachträg-

lich der Originalhandschrift zugefügt hat, welche aber

in die (Originalausgabe keinen Eingang gefunden haben.

Dies Verfahren ist durchaus zu verwerfen, da bei dem

Barbier die verschiedenen Textgcstaltungeu erheblich

abweichen. Ferner da der Dichter zu entscheiden hat,

welclie Gestalt seines Werkes als die abschliessende

gelten soll, muss man sich seiner Ansicht fügen ; dem-

gemäss wäre die Editio princeps von 1775 die einzig

berechtigte Grundlage für eine neue Ausgabe.

Weiter habe ich an dem Texte die Behandlung der

Interpunktion zu bemängeln. Die Interpunktion ist nicht

gleichgiltig ; der Schriftsteller gibt durch dieselbe dem
Leser eine Handhabe, sein Werk richtig zu lesen und

zu verstehen, und Spätere haben kein Recht daran ohne

Noth zu ändern, denn der Ltichter muss doch wohl am
besten wissen, wie sein W'erk zu verstehen ist. Meistens

wird es sich um kleine und kleinste Nuancen handeln,

aber was in der Welt setzt sich nicht aus Kleinigkeiten

zusammen? So sagt Figaro (Acte III, 5), als er den

Bartholo rasiren und das dazu Notlage holen will: J'irai

tollt cherclier, n'e>it-ce pas, dans votre chiinibre? Dob-

son druckt: J'lral tout chercher. N'est-ce pas dans
votre chanibre? Auch das ist ja verständlich, und B.

hätte es (mit Ausnahme vielleicht des ce) so schreiben

können: er hat es aber nicht gethan und unnöthiger

Weise zerstört Dobson die grammatische Construction.

An unzähligen Stellen zeigt sich die Interpunktion (theil-

weise nach Gudin) verändert.

Die Orthographie soll, wie ein Blick in die Aus-

gabe lehrt, die moderne sein, aber wie viele Fehler

finden sich da: furete statt furefte (S. 87, Zeile 34),

veron st. vairon (107, 18), grandes arias st. aria

(125, 9), protege st. pvotege (129, 31), contre temps

st. contretemps (110, 3), tin siege, un siege (121, 1.5),

ttcquiere (122, 21) etc.

An mehreren Stellen ist die Sprache B.'s gram-

matisch modernisirt worden, B. schrieb noch: preis de

(nicht pres de 102, 15), toute entiere, tous perces (nicht

totit 124, 36; 141, 17); Rosine spricht: Ne devais-je

pas . . etre vengee? Je la suis (nicht le 146, 12) etc.

Keine gute Ansicht von des Herausgebers Sicher-

heit in der franz. Rechtschreibung erweckt es, wenn er

folgende Silbenabtheilungen durchschlüpfen lässt: sig-

nalement (107, 6), spirit-tieuse (115, 6), prat-vpie

(131, 19), mag-nifiqm (143, 11), coup-ahlo (143, 21).

Der Druck entbehrt der uöthigen Sorgfalt, nicht

nur sind Wörter falsch gedruckt, sondern mehrfach aus-

gelassen: de vers st. des vers (91, 18), et st. eh (92,

8), cel st. cela (95, 12), le st. la (112, 30), ferez st.

feriez (127, 11), pas st. point (127, 8), cents ecus

(127, 12), vn moment ist ausgelassen (140, 30), est-tii

(141, 23), du ist ausgelassen (144, 29) u. s. w.

Der Commentar endlich ist dürftig. Derselbe gibt

einige Notizen über Anklänge an frühere Werke zumeist

nach Vitu's Ausgabe und bisweilen ohne dieselben nach-

zuprüfen; zu 108, 15 wird gesagt, das Wort sei

textually {^= wörtlich) aus Brecourt's l'Ombre de
Moliere entnommen, das aber ist nicht richtig, die

W^orte lauten dort anders, vgl. Fournel, Cont. de Mol.

I, 515. Ferner werden einige Varianten in den An-

merkungen uotirt und einige Worterklärungen gegeben,

die man sehr leicht im Lexikon findet. Wichtiges wird

aber vermisst. So ist die Berücksichtigung Molieres

unzulänglich, ferner fehlen Erklärungen zu en impose

(107, 2), Je vas (125, 2), l'a'il dans la main (93,

31) u. a. Nach dem Gesagten kann ich die Ausgabe

nicht für gut halten.

Dortmund. W. Knörich.



1890. Litoraturblatt für sreniuinisclic und lomani-iclie Pliilulusrie. Xr. 8. 308

Walter, Mas, Der französische Klassen Unterricht.
I. Uiitoistufe. Mm-buig, Elwcit. 188S. 77 S. M. 1,20.

Xaclulem die Retbi'iiier des neuspraclilichen Unter-

riehts durcli meist tlieorotiselie Schritten ilirer Jletliude

die Wege gebalmt haben, und das ^'ellann;eu ihrer Gegner
und Freunde nach praetischer Anweisung- immer stärker

g:e\vorden ist , liaben sie sicli jetzt auf's Practisclie ge-

würten und zeigen, wie sich ihre Methode in der Praxis

der Schulstube ausnimmt. Von den in diesem Sinne ge-

sdiriebenen Schriften sind zwei besonders bemerkeus-

wertli : Klingiiardt, ..Ein Jahr Erfalirungen mit der neuen

Methode" und Walter „Der franz. Klassenunterricht",

deren ^'erf. uns in ihre pädagogische Wei'kstätte einen

Einblick thun lassen. Was Klingiiardt für das Englische,

hat Walter für das Französische gethan, und seine Arbeit

ist so wichtig, dass sie in diesen Blättern nicht mit Still-

schweigen übergangen werden darf, da sie denen gute

Dienste leisten mnss. die sich mit der Praxis der neuen

Methode vertraut machen wollen. Der Verf. gibt einen

Lehrgang und eine methodische Anleitung für die ersten

zwei Jahre des franz. Unterrichts. Seine Grundsätze

gehen schon aus den Ueberschriften seiner Kapitel her-

vor : Das erste behandelt ..das Hören, Sprechen und
Lesen". J)er Unterricht beginnt mit der Einübung der

Laute mittelst ein-er Lautschrift und schreitet dann zui'

Behandlung kleiner Gedichte (Kuhns Lesebuch Nr. 14,

15, 19 u. a.). Diese werden durch Vorsprechen, Zer-

legen der Wörter in ihre Laute, Auschreiben in Laut-

schrift, Xachsprechen (einzeln und im Chor), wörtliches

Tebersetzen dem Ohr und dem Gedächtniss der Schüler

eingeprägt. Gleich hier beginnen kleine Sprechübungen,

manches wird auch schon erweitert, wie z. B. die ersten

Zahlen, Wochentage, Monatsnamen. Zeitwortformen u. a. m.,

aber alles so gewonnene wird immer und innner im Unter-

richt verwerthet, wiederholt, reproducirt, alles vorläufig

nur ilurch Hören und Sprechen, wobei nur die lautliche

lüchtigkeit durch Anschreiben in der Lautschrift ge-

fördert und controlirt wird. Der Uebergang zur ge-

wöhnlichen Schrift erfolgt erst, wenn die franz. Laute
in den vielfach geübten Gedichten und Ausdrücken so

festes Eigenthum der Schüler geworden sind , dass sie

durch die Orthographie nicht mehr beeinträchtigt werden
können. Xacli der Erlernung einiger Gedichte und mannig-
fachen daran angeschlossenen Sprechübungen erfolgt der
L'ebergang zum Lesestück , zu dessen Behandlung der

^'erf. im 2. Kapitel: ..Das Sprech- und Lesestück" An-
leitung gibt. Auch hier zeigt der "^'erf. an einem Bei-

spiel (Plötz, Elementargrannnatik IL Reihe, Nr. 19) sein

\'erfahren. Satz für Satz wird durch Vorlesen, Nach-
sprechen, wörtliche Uebersetzungen, Anschreiben, Nach-
lesen dem Schüler fest eingeprägt, und das so gewonnene
Sprachmaterial wird sofort durch vom Lehrer gestellte

Fragen (Satztheilfrageu) verwerthet. Diese Fragen
können so mannigfaltig gestaltet werden, dass der Unter-
richt belebt und der Sprachstoff nach und nach dem
Schüler durch eigenes Denken völliges Eigenthum wird.

I>as Ergebniss der Behandlung inuss darin bestehen,

dass der Schüler das Stück gut und fliessend lesen, über-

setzen und auswendig hersagen, sowie auf franz. Fragen
schnell die entsprechende Antwort geben kann. An das

so gelernte Stück schliessen sich bald neue Uebungen
an ; dasselbe kann in verschiedenen Personen , Zahlen,

Zeiten erzählt werden, so dass sich aus der Leetüre

heraus eine Menge von Sprechübungen ergeben , an die

sich dann auch von Anfang an freiere, leichtere Ge-

spräche über dem Schüler naheliegende Gegenstände

(Familie , Schule , Haus , Stadt, Land, Alter, Jahresein-

theilung n. a. m.) anschliessen können und müssen.

Das so behandelte Lesestück wird dann auch zu

schriftlichen Uebungen verwendet. Dies führt uns auf

das 3. Kapitel, „das Schreiben", wo der Verf., der das

üebersetzen auf der Unterstufe mit Recht verwirft eine

ganze Reihe von schriftlichen Arbeiten angibt, die sich

alle im Anschluss an das Lesestück vornehmen lassen.

Es sind dies : Niederschreiben der auswendig gelernten

Gedichte und Erzählungen, Beantwortung vom Lehrci

gestellter Fragen , Fragestellung durch den Scliühr.

Nacherzählen, Umformen, endlich lictate , Bilden V"

Sätzen u. s. w. Dadurch zeigt der A'erf., dass auf dies

Stufe die Uebersetznng entbehrlich ist imd schlicsst diesii.

Abschnitt mit Recht : „Werden diese Uebungen weiter

fortgesetzt, so gelangt der Schüler auf natürlichem Wege
durch stete Anlehnung an die gesprochene Sprache zum
freien Aufsatze, der nur dann gutes idiomatisches Franz.

zu Tage fördern kann, wenn er aus der Spi-ache heraus

geschrieben wird.

"

Das letzte und umfangreichste Kapitel behandelt

die Gewinnung der Grammatik aus dieser Art der Be-

handlung des Lesestoft's und gibt zugleich einen Lehr-

plan des Grammatikpensums für Quinta und Quarta. Ter

Schüler muss die Sprachgesetze so viel wie möglich selbst

erkennen, und zu diesem Zweck niuss vorher ein ziem-

licher Sprachstoff sein Eigenthum geworden sein. Dann
löst der Lehrer verschiedene Beispiele zu dein zu er-

lernenden Pensum aus dem Zusammenhang los. schreibt

sie methodisch geordnet an die Tafel und lässt nun das

gesuchte Gesetz durch die Schüler selbst tindeu. I)arau

schliessen sich dann sofort zahlreiche Uebungsbeispiele,

zu denen der Schüler den Stoff immer parat hat. ^'erf.

zeigt, wie auf diese Weise die wichtigsten Kapitel der

Grammatik gewonnen werden. Besondere Beachtung
verdient die Gewinnung der Conjngation , die W. auf

eine Art behandelt, die schwächeren Schülern w^ihl etwas

schwer sein wird, aufgeweckten und aufmerksamen Schülern

aber sowohl in Bezug auf Gewandtheit des Ausdrucks wie

auf das grammatische Wissen und Können ausserordent-

lich gewinnreich sein muss. Auch hier werden alle Uebungs-

sätze ans dem dem Schüler bekannten Stoff genonnnen,

so dass das sinnlose Ueben gedankenloser Sätze ver-

mieden und das Ausgehen vom Deutschen nnnöthig ge-

macht wird, welches nur ausnahmsweise zur Wiederholung
oder Kontnde des Verständnisses heranzuziehen ist.

Durcli diese Art der Behandlung, so darf sich der

Verf. in seinem „Rückblick" sagen, erwirbt sieh der

Schüler schon in den ersten .Jahren vor allem einen

reichen Vorratli an Wörtern, Ausdrücken und Wendungen
der fremden Sprache, übt deren Satzbau und Grammatik
in den verschiedensten Formen , und eignet sich so aus

der fremden Sprache heraus das zum Sprechen und

Schreiben eines einfachen natürlichen Französisch er-

forderliche Sprachgefühl an , erlangt aber auch diu'ch

das Vermeiden des Uebersetzens die Fähigkeit, mit dem
gehörten franz. AVort sofort die entsprechende Vorstellung

zu verbinden , olme durch die deutsche Bedeutung hiii-

durcli gegangen zu sein. Auf dieser Grundlage kann

dann der spätere Unterricht an zusammenhängendem Stoff

weitergeführt werden, und dann erst, wenn der Schüler

Jahre lang die franz. Sprache in gewissen Grenzen münd-

lich und schriftlich gebrauchen gelernt hat, kann auch

zum Febersetzen aus dem Dentsclieu geschritten werden.
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Dies ist in Kurzem der Inhalt dieser so überaus

wichtigen Sclirift. Der Verf. will nicht den Weg an-

geben, den der Lehrer zn gehen hat, er gibt aber einen

Weg an und gesteht zu, dass es bei einer neuen Methode

imnirr noch viel zu klären , zu vervüllkonnnnen , zu er-

pi-oben gibt. Aber der AVeg, den W. gewiesi'U hat, ist

gut, und gerade zur Klärung und Vervollkonniuiung hat

sein Büchlein viel beigetragen, für das wir ihm dankbar

sein müssen und das wiv — nachdem wir es erprobt

haben — jedem Collegen aufs wärmste empfehlen.

Karlsruhe. Fritz Fath.

Nonlet, J. B., et C. Chabaneaii, Deux mannscrits
jn'oven^anx du XIV" siecle contenant des poesies de

Rainion de Coinet, de Pcire de Ladils et d'auti'es poetes

de rcGolo toulousaino publies en enticr pour la promiere

fois avcc introduetioii, notes, glossaire et appcudice. Paris-

Montpelliev. 1S88. LVI, 2,i7 8. 8. fr. 15.

Das vorlieg&nde treffliche Buch, das den dreizehnten

Band der Publications sptk'iales de la societe pottr l'etude

des langues romaues bildet, bringt eine vollständige

I'ublication des Inhalts zweier prov. Handschriften des

14. Jahrhunderts, die sich in den Archiven der Academie

des jeux Horaux von Toulouse befinden. Von den 63

Stücken, die sie enthalten, und von denen bis jetzt erst

1 9 vollständig, 2 bruchstückweise an verschiedenen Stellen

(Lex. Rom. Bd. I, Joyas, Jlemoires de l'Academie des

Sciences de Toulouse) vei'ofl'entlicht worden sind, stammen

51 von Eainion de Cornet, darunter 6 Streitgedichte,

und zw'ar je eins mit Pey Trencavel, Gnilhem Alaman,

Guilhem Gras, Arnaut Alaman und zwei mit Pey de

I;adils. Von Pey de Ladils rühren ferner noch acht

(Gedichte her, und endlich sind Arnaut Vidal, Raimou
d'Alayrae, der Vater des Eaimon de Cornet, und Peire

Duran de Limos mit je einem Gedicht vertreten. Eines

der Gedichte Eaimons de Cornet (A XXVIII) enthält

als integrirenden Bestaudtheil ein Gedicht von Bernart

de Panasac, welches Eaimon glossüt, und am Schlüsse

des Streitgedichtes Eaimons mit Guilhem Gras (A XXXI)
geben die als Schiedsrichter angerufenen Guilhem de

Fontanas und .Tohan de Fontanas ihr Urtheil in je einer

Strojdie ab. In dem Streitgedicht zwischen Raimou und

Pey Trencavel soll maj'str' Arnaut Dauuis entscheiden

;

abei-, wie in der Handschrift am Schlüsse des Gedichtes

bemerkt ist, aiic no fo jiitjdda, und so ist uns von

diesem Dichter, von dem Pey Trencavel sagt qua de

truluir hl ßor, nichts erhalten.

Dass die in den Toulousaner Handschriften ent-

halteneu Gedichte Eaimons de Cornet Alles ausmachen

was von ihm erhalten geblieben ist, ist nicht wahrschein-

lich. Das Herrn Gil y Gil, Professor an der Universität

Saragossa, gehiji"ige Mauuscript, das die Herausgeber

nicht benutzen konnten, enthält zum wenigsten vierzehn

Gedichte Eaimons, vgl. Eevue des langues rom. X,

231 — 2, aber bei der ungenügenden Beschreibung der

Handschrift durch Jlilä y Fontanals war es den Heraus-

gebern nur bei vier Gedichten, mit Sicherheit nur bei

zweien, möglich, dieselben mit den im vorliegenden Buche

publicirten zu identiflciren. Die Hs. Gil y Gil enthält

ferner eine „canso qiie feu Massen Bernart de Paiia-

sarli. e fo corojiado", die wohl ohne Zweifel mit dem
von Eaimon de Cornet glossirten Gedicht identisch ist.

Das Gedicht B I ist noch in einer Herrn Aguilo y
Fuster in Barcelona gehörigen Handschrift erhalten

;

auch diese konnte nicht benutzt werden.

Die Einleitimg enthält eine kurze Beschreibung der

beiden Handschriften, sorgfältige biographische Notizen

über die der ersten Hälfte des 14. .Talirhunderts ange-

hörigen Dichter und eine Untersuchung über Strophen-

bau, "S'ersmass und Eeim der folgenden Gedichte. Au
den Text schliessen sich die Anmerkungen, denen eine

sehr dankenswerthe Untersuchung über Lautlehre, Formen-

lehre und Syntax beigefügt ist, und das vortreffliche

Glossar. Im Anhang wird das Doctrinal de trobar des

Eaimon de Cornet mit der Glosse des Joau de Castelnou

und einem Geleitbrief des Letzteren an Peter von Aragon

mitgetheilt. Doctrinal und Glosse befinden sich in einer

Hs. der Nationalbibliothek zu Madrid, einer modernen

Abschrift eines 1835 verbraunten Barcelonenser Jlanu-

scripts, der Schluss der Glosse und der Brief in der

Hs. D 465. 8 inf. der Anibrosiana in Mailand. Den

Bescliluss des Buches machen eine Anzahl ..Additions

et Corrections" und ein „Index alphabetique des auteurs

et des pieces". Eine Anzahl weiterer Verbesserungen

hat Chabaneau in der Revue des langues rom. XXXII,

46 ff. mitgetheilt.

II, 7. Die Lesart von C scheint mir entschieden

aufgenommen werden zu müssen. — II, 103. Corr.

l'eiif/n? — II, 171. Tilge das Komma. — II, 200.

Corr. n/onfol'if — II, 275. Tilge das Komma.

IV, 19 würde ich lieber ein Semicolon setzen. —
IV, 24. Corr. veii statt ces.

V, 12. Im Glossar wird bitiicdl mit coussin über-

setzt und hinzugefügt: Eayn. haue, siege. Es bedeutet

aber hier wie dort und in der Flamenca „Teppich um
eine Bank zu bedecken, Bankdecke", vgl. Mussafia, Bei-

träge zur Kunde der nordital. Mundarten S. 31. — V,

18. Faiild wird im Glossar angeführt und hinzugefügt:

„R. fabla". Aber faida steht auch bei Eaynouard und

ist L. E. III, 246 durch mehrere Beispiele belegt. —
V, 67— 8. Tilge die beiden Kommata; „denn ich weiss

keinen andern Prälaten, dem ich mit Vergnügen so viel

von meinem geringen Wissen sagen und zeigen würde".

— V, 76. E vos . . Free, dona, quem fassatz Ab luy

vezer, sius platz. Vezer passt nicht; corr. estar oder

um der Ueberlieferung näher zu bleiben seser?

VI, 156. Tan so de mola tasta. Dazu die An-

merkung: „Corr. niala?"^ Mir schemt das Ueberlieferte

keiner Aenderung zu bedürfen: „sie sind von so weichem

Berühren d. h. sie sind so empfindlich".

VII, 36. Wenn der Dichter bei seiner Dame keine

Gnade findet, will er kein Lied mehr singen: Mas
prendra// ma carriera Per esser querentis, Tro mos

bastos er lis Teneii ses uutr' afag, Se midons per

retrag Ni per joij ni per ris No vol mudar maniera.

Chabaneau bemerkt dazu S. 146: „corr. asarj'V' und

S. 242: „corr. fes atrasafj'i Le sens serait: lui restant

cependant fidele". Das Letztere scheint mir nicht recht

in den Zusammenhang zu passen, aber auch die Aende-

rung in asag ist vielleicht nicht nöthig. Dürfte man
nicht afag als ein zu afuitar gehöriges Substantiv mit

der Bedeutung „Zubereitung" betrachten? Es ist zwar

altprov. bis jetzt meines Wissens unbelegt, aber Mistral

hat afa, afact, afaid, afait „appret, preparation".

Der Sinn der Stelle wäre dann: „ich will so lange als

Bettler wandern, bis mein Stock glatt wird durch das

blosse Halten ohne jede andere Zubereitung, d. h. ohne

dass ich ihn abhobeln oder sonst glätten lasse".

X, 22. Das que ist hinter te, nicht hinter prec

zu ergänzen.
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XI, 14. Don scheint mir elier „Gabe" als ..Hen"'

zu Iiedeuteii. — XI, 16 ft'. Ei'g:äiize:

( tiiotas vcs eil ix

[Soji e clohits] e torbalz pels iiieiidix

[Vils lauzi'iijijkrs, car no perdö los hex ;

[Desaconiajlz ab vos soy pels badox?
XI. 22 ft'. Ergänze:

[Flors d]e beiiiaiz, doiia, los ginolhs Jtex,

[Jiditas] las mos vos jircc quem detz ah flox

I Tal i/aza/rdo qiiel seiiliers de Marax
/ y'o roljijes dar tau iiil seither dcls Grex.
[l'os elz la] ßors e[l] raiiis oii iiays Vespix
[De ßii'J amor, c si vos in'' etz ahrix,

[Ja iief/ajn temps no serai/ frejuliix?

XI, 33— 6. Ergänze:
[Piiescn] meiior, qiiil vol, peos o rox,

[leii iio'n ai c]or e rnelh jogar a tox

;

[Per aiitrjaiiien jof/ar es am fai/shiix?

XIV, 6 wird [Sacjaij und in der tVdg-endcn Zeile

[Em] füH zu lesen sein. Genügt colus „Statue" dem
Sinne V

XV, 8 ff. Ergänze:
[Per so me] creijs la voloiitatz el fams
[Qiie de] vns aij doii es le mieas caps seiiis

si me hates ah rims,
[Per so iioiii] fos mens al cor vostre iioms.

[Mas car] iioiii val merses doii vos elz ßams,
[Vostra] iauzors iii la vostra fraiiqueza,

[Molt f]orl me j'ez'i ?

X^', 31. Soinsims. Glossar: „Eayn. soiii slm, en deux
mots. Mais la forme du pluriel oblige ä n'en faire

qu'un". Dazu ist zu bemerken, dass einerseits Eay-
nouard im Vocabulaire (L. E. VI, 503) soDisim als

ein AVort schreibt, anderseits die einzige Belegstelle

bei ihm (aus Guilhem de Cabestanli) pels soina siiiis

aufweist. Ebenso liest Hüffer III. 5.

XVI, 42. Ergänze [Sil Jotj] und V. 43 [:Som
faitz]. Mit Eücksicht auf V. 18—19 ist vielleicht

V. 42 statt joy ein anderes einsilbiges Wort einzusetzen,

das rcf/art synonjnn wäre ; doch sehe ich nicht welches.

XXI, 28 ist mir nicht klar. — XXI, 33 ff. Die
Stelle ist, so wie sie überliefert ist.

Per gran sciber fo portatz Dadalits
Siis Vaziinan, qtiar de trop s'eiitrames,

Mas pueys ii'ishic qite de volar apres,
E SOS ßlhs fo 2)er no-saher cofus

nicht verständlich. Man könnte vielleicht für fo por-
tatz siis Vasiman etwas einsetzen, was ..wurde ins Ge-
fänguiss geworfen"' bedeutete: aber dagegen spricht der

Zusammeuliang und vor Allem der vierte Vers, aus dem
klar hervorgeht, dass die ersten Verse von einem Vor-
theil, nicht von einem Nachtheil handeln müssen, den
Dädalus durch sein grosses Wissen erlangt hat. Des-
halb scheint es mir sicher, dass der S. 242 gegebene
Erklärungsvorschlag im Ganzen das Eichtige trifft, wenn-
gleich mir Zweifel bleiben, ob die Bedeutungsentwicklung
aziman = ..diamant, cristal, ciel de cristal, empyree"'

nicht doch zu gewagt ist und ob nicht vielleicht in

aziman eine verderbt überlieferte Ableitung von azitr

steckt oder vielleicht Sus l'uzur aut oder Siis Vair'enan
zu ändern ist. Allerdings erhebt sich gegen diese !

Deutung der ebenfalls S. 241 geäusserte Einwand, dass

dann das Folgende nicht passen würde, dass man keine
richtige Ideenfolge erhielte. Dem wüsste ich nur durch
zwei A'orschläge abzuhelfen. Entweder man ergänzt
nach s'entrames in Gedanken „wiu-de er. ins Gefängiiiss

geworfen'", was aber doch wohl kaum zulässig ist, oder
man ändert quar de trop s'entrames in que en preizo

fo nies. Das ist allerdings eine sehr starke Abweichung
von der handschriftlichen Ueberlieferung, aber ohne eine

solche wird man, glaube ich, kaum einen genügenden
Sinn in die Stelle bringen. — Aziinun = „Magnet"'

soll nach dem Glossar bei Eaynouard fehlen : es steht

aber 11, lti2. — XXI, 37— 8. Ergänze: [Eiuiyssi renj

suptilitatz ahrir [AI sen] inclhor don hos salers dishen'f

XXII, 29. Mus ßs ainans vol amar senes crassa.

Warum sollte mau trassa ändern, da doch crassa einen

guten Sinn gibt"? Vgl. auch senes taca XXV, 19.

XXIV, 22. Malejar kommt auch sonst vor: Tut
jorn nutlela e rerjana Flara. 1053. E non era niatis

nl sers Qii'Enz Archimhauz non nialeejes A si nieteis

e non lanies Flam. 1469. — Se malejar findet sich

bei Folq. de Luuel (ed. Eichelkraut) 4, 21 : ques n'irasca

nis ne maley und Mahn Werke II, 129: Ja um doinna

nos. malei, S'ien a sa merce m'eslais. — XXIV, 23.

Ditz an. Corr. dizen?

XXVI, 60. Bret in der Bedeutung „dumm, tliöricht"'

findet sich auch in der Flamenca, vgl. Glossar.

XXVII, 1. Tilge das Komma.
XXVIII Gedicht V. 39. Die im Glossar frageweise

vorgeschlagene Deutung von robi „honteus, qiti ue se

sent pas digne""' scheint mir zu gewagt und auch dem
Sinne nicht recht zu genügen. Sollte nicht robis zwischen

Kommata zu setzen und als Anrede au die Dame wie

V. 42 zu betrachten sein? Das wäre dann ein Grund
die letzten vier Zeilen als Tornada anzusehen.

Glosse V. 43. Ich glaube nicht, dass man die An-
führungszeichen vor de travers wird setzen können, wie

S. 243 vorgeschlagen wird, da dann das vorliergehende

un panc nicht recht verständlich wird. De trarers ist

hier „schief" : „der Dichter hat sich dunkel ausgedrückt,

wohl konnte er in Gedanken die Jungfrau betrachten,

aber er drückt sich etwas schief aus, wenn er sagt

:

dins im niuntel de pers". Die genaue Bedeutung von

de travers im Gedicht V. 10 ist mir allerdings auch

nicht klar. — V. 92. Schreibe Qu'elh, vgl. V. 65.

XXX, 4. Ich würde lieber au das Ende dieses

Verses ein Semicolon und V. 6 ein Komma setzen.

XXXI, 21. Setze Komma nach nessieru. — XXXI,
24. Die Aenderung in al ric ist nicht nöthig.

XXXVIII, 10. Ist es zulässig esserea als C'on-

juuctiv von essercir zu betrachten"? — XXXVIII, 20.

Per ques drec/z doncx que lam Hure. Dazu S. 243

:

„his. qu'ehiin? ou que l'ani? Ou corr. que lim (illi

me)?"' Das Eichtige bieten, meine ich, die Joyas S. 8,

wo das überlieferte que lam beibehalten und ,.que lä

je nie livre" übersetzt wird.

XLII, 76. Cridador steht nicht, wie das Glossar

sagt, bei Eaynouard nur = sentinelle, sondern auch =
braillard, criailleur (L. E. II, 516).

XLIV, 43. Esciir ist „karg, zurückhaltend', vgl.

Tobler, Gott. gel. Auz. 1866 S. 1787 zu Flamenca
7033. Ein weiteres Beispiel findet sich bei Folqnet di'

Lunel ed. Eichelkraut 4, 23 : Que hen leu, si tot t'is

escura, Si dons U port'ainor ser/ura.

XLV, 21. E sin puesc wu/y verstehe ich nicht.

XLVII, 5—8.
Escax ni lox pres iii toctitz no sia

Ges per nient, e qui far no podia
Joe de iocat, perdal joc sos talans
E que valgties mag qiie Vautres cen taiis.

Der dritte Vers bietet Schwierigkeiten; joc de torat

Verstehe ich nicht und auch perd'ul Joc sos talans, wie

die Anuieikung zu ändern vorschlägt, scheint mir keinen

betViHdiüHiidi'u Sinn zu geben. Es scheint mir klar zu
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sein, (lass der Vers besagen mnss: „wer die Scliadi-

fifiiiren berülirt, verliert das Spiel", vg-1. auch \. lii

und 3S) ; deshalb möchte ich vorschlagen Joe ses tocar

zu andern, falls es nicht gestattet ist cletocat zu schreiben

und ,.nnberiilirf zu deuten. Was den Schluss des Verses

anbetritlt, so frage ich unter aller Reserve, ob man
vielleicht perilal Joe sasfe laus andern daif „verliere

das Spiel, Deckung und Zug d. h. ganz und gar". Da-

gegen spricht allerdings, dass laus V. 23 im Reime

wiederkehrt.

XLIX, [1. Corr. Joni, wenn nicht überhaupt jors

in der Anmerkung ein Druckfehler ist. — XLIX, 2H.

Was ist Subject zu sap? Corr. sai?

LVI, 70. Besposfa soll nach dem Glossar bei Raj'-

nmiard felilen, der nur das niasc. respost habe. Es ist

aber das Umgekehrte der Fall; respost felilt im Lex.

Rom., resjwsta steht III, 180.

B II, 44. Lei/al, das der Besserungsvorschlag

S. 244 für rei/fd einsetzen will, findet sich schon V. 20

als Reim Wort.
r> in, 12.5. Blasiuador „tadelnswerth'', das bei

Raynouard fehlt, findet sich noch Lej's II, 62. — III,

212. Drssi' scheint mir = de se aufgefasst werden zu

müssen. V. 211 würde ieli uo[t] ändern. — III, 236.

Der Sinn von pasier an dieser Stelle ist wegen der

lückenhaften Ueberliefei'ung nicht festzustellen. In der

Bedeutung „Friedensstifter" findet das bei Raynouard

fehlende Wort sich bei Guiraut Riquier 42, 22 (Mahn

Werke IV, 63) : . . Qu'oni no vol für heu e fa volun-

iicrs Mal, per que patz nos fug, qnel vers paziers
Par (jue nos fallt per la nostra falheu.su E no nos

val, qiiiir uos uol faijm valensa. — III, 237. Schreibe

7V /((- las un(S. — III, 285 ft'. Erganze:
[Ab (jfiiii pkijzef re soen nialcvai\

iMds molt dejsplaiz motas vetz lo payar.
[Trop Costa niay] la eauza maletuda
[Alcnnus vetz que] no fa la pagada^

die letzten beiden Verse vgl. B II, 13. — III,

Corr. uo[t].

B V, 24. Corr. demostraoal leijs.

Doctrinal de trobar. V. 40. Seventiers scheint mir

provenzalisch schwerlich zulässig. Corr. sefgjiieniiers?

— \. 86 ff. Corr. : . . mas en oblic No den metre

ncifus (nämlich ein s), Quar so no vol (/es us? Vgl.

\. 19 sefjon US lo vuelh metre. — V. 134. Der in der

Revue des Igs. rom. gegebenen Deutung widerspricht

(/(). Corr. A II ferne la ilo (1. Sg. Prs.)V — V. 273.

Ich glaube nicht, dass qiKitre liier in unbestimmten

Sinne genommen ist. Es wird wulil das Colon nach

yshemjiles zu setzen und quatre als Beispiel anzusehen

sein. Dass der Glossator, auf den die Anmerkung ver-

weist, vielleicht nicht so gedacht, ist kein Hinderungs-

gnmd. — V. 389. Corr. Miels (jai/s'* Besser wäre

noch ein Wort am Platze, das „schnell, lebhaft" be-

deuten würde, vgl. Lej's I, 346 und 362, doch sehe

ich nicht welches es sein könnte. Für miels ,.in höherem
(irade, mehr" vgl. Tobler Zs. XI, 135.

Freiburg i. B. Emil Levy.

Für
333.

Ulrich, J., Altitalienische Bibliothek. 1. BanJ. Aeltere

italienische Novellen. Leipzig, Rongcr. 1889. XX, 157 S. 8.

M. 2,S0.

Diese neue „Bibliothek", die auf zi'hn Bände ver-

anschlagt ist, bezweckt, ein Lesebuch zu (-iasparys

Literaturgeschichte zu geben. f)ie von G. besprochenen

Werke sollen durch längere Proben dem I^eser näliei'

gebraclit werden. Der Herausgeber hat zu dem Zwecke

in diesem ersten Bändohen aus den bekannten, aber

allerdings auf deutschen Bibliotheken nicht innner vor-

handenen Sammlungen, namentlich aus Zanibrinis Libro

di Novelle Antiche, eine Anzahl Stücke, die ihm beson-

ders charakteristisch scliienen, ausgehoben und mit einer

kurzen orientirenden Einleitung niul Anmerkiuigen ver-

sehen. Man wird den Gedanken einen glücklichen nennen,

und was die Auswahl betrift't, so hängt ja hier vieles

vom individuellen Geschmacke ab, aber im Ganzen darf

man sie gut heissen. Warum freilich die Erzählung

von Guglielmo de Bergadan aus den Cento Novelle An-

tiche in drei Versionen, die fast bloss orthographische

Varianten zeigen, abgedruckt ist, verstehe ich nicht. —
Der ^'erf. hat sich streng an die ihm vorliegenden Aus-

gaben gehalten, auch da, wo diese offenbar fehlerhaft

sind, so S. 17, 25, wo es heissen muss „la vostra casa

ne fie tutta allumluata, si che li parenti e le pareute

troveranno cht li ricolga", nicht cdlitiuiuafa". Si che.,

oder 66, 1 le qiiali pol chefitrouo loro date, audarouo

ad ajrire, nicht le quali, poi che, da, wie der Zusannnen-

hang zeigt, le quali Subject zu furono ist, nicht zu

audarouo. Die Scheu zu ändern verdirbt 64, 6 den

Reim. Das Testament des Gavazza lautet : Chi se

per altrui lascia, sia ammuzzato di qiiesta mazza,

wo doch wohl sicher zu lesen ist lassa: sta massa mit

lucchesischer Sprachform. — Störender dürfte namentlich

für allfällige weitere Kreise die Ungleichheit der Schrei-

bung sein. Während die Italiener meist die Abkürzungen

auflösen und die Accente nach den heutigen Regeln setzen,

hat Varnhagen in seiner Ausgabe der Sette Savi die

abgekürzten Buchstaben cui'siv gedruckt und keine Accente

gesetzt, und Ulrich folgt ihm darin ; ein Vorgang, dessen

Opportunität mir nicht ersichtlich ist. Dient schon der

Jlangel an Textkritik dem Büchlein nicht gerade zur

Empfehlung, so sind die beigefügten Anmerkungen ge-

radezu schwach. Sachliche, wie sie wohl am meisten

Notli thateu, fehlen ganz und gar; die spraclilichen be-

ziehen sich theils auf lautliche Erscheinungen, theils auf

stilistisch-sj'ntactische. Bei den ersten fragt man sich

oft, ob die Fortschritte, die die lautliche Forschung im

letzten L^ecennium gemacht hat, dem Verf. fremd ge-

blieben sind, wie wenn pregio mit lat. pretium mittelst

der Stufe *predJo verbunden wird, oder wenn pentura

neben piutarn, feuire neben finire, menore neben minore

auf eine Stufe gestellt werden, oder wenn die Schrei-

bung partie statt parti mit contio verglichen wird u. s. w.'

Die andere Klasse der Erklärungen betrifft, wie gesagt,

syntactische Erscheinungen, wobei auf Diez III und Blanc,

ferner stilistische und lexikalische, wobei auf Tomraaseo

verwiesen wird, und auf Umsetzung veralteter Ausdrücke

und Wendungen in die neue Sprache.

Wien. W. Meyer-Lübke.

' Zu S. 23, 30 meint der Verf., alsava in den Conti di

antichi cavalieri widerlege meine lienierkung Grundriss I,

S. 456, der Wandel von au zu (d komme „nur in der rätischen

Einfluss zeigenden Cronaca degli Imperadori vor". Es ist mir

natürlich nicht eingeCallen, das zu behaupten. Meine Be-

merkung steht, was der Verf. übersehen zu haben scheint,

in dem Abschnitt über den venezianischen Dialekt, und be-

zieht sich aufs Venezianische; das rt/wD« aber und die andern

Belege, auf die er sich beruft, ist von mir ebenda § 61, 6

berücksichtigt und ausdrücklich als vom Venezianischen durch-

aus verschieden bezeichnet worden.
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Grammatica portuglieza (3" Anno) por Joäo Ribeiro.
Autor ilo Diccionaiio grainmatical. 3" eiligäo. Rio de

Janeiro, Livraria Classica de Alves & Co. 1889. 326 S.

Noch immer ist das Erscheinen eines Lebrbuclies

der portugiesischen Sprache denjenigen, welche sicli mit

dem Studium derselben beschäftigen, ein hochwillkom-

menes Ereigniss. Der auf dem Gebiete der Spracli-

foi-schnng diurh seine Estndos philologicos, sein

D i c c i n a r i gr a mm a t i c a 1 , sowie seine Untersuchungen

über die Pronomina (Jlorphologia e collocagao dos pro-

nomes) bereits bekannte Joao Eibeiro (nicht zu ver-

wechseln mit Julio Eibeiro, s. Ltbl. 1882 S. 197)

liefert iu der dritten Auflage seiner portug. Grammatik

ein höchst brauchbares Handbuch seiner Muttersprache.

Der Verfasser weiss die etj-mologischeii und syntaktischen

Studien der wenigen portugiesischen und brasilianischen

Sprachforscher, sowie jene der Ausländer geschickt zu

verwerthen. Xaeh einer schätzenswerthen Einleitung in

die historische Grammatik (1— 14). Acccnt und Quantität

(15— 20\ bei der (wie in dem ganzen Buche) der fort-

gesetzte Hinweis auf den Unterschied der Sprache
Portugals und Brasiliens besonders willkommen er-

scheinen muss, nicht nur was Aussprache und Accent,

sondern auch was, Syntax und Eedeweise anlangt, erörtert

Eibeiro die portugiesische Lautlehre in übersichtlicher

Form (20— 5(3). behandelt die orthographischen Fragen

der port. Sprache (56— 1)8), bekanntlich ein schwieriges

Kapitel, um endlich auf die Formenlelu-e und Satzlehre

des Portugiesischen überzugehen. Bei dem Interesse,

das neuerdings (von H. Wernekke und E. Otto) dem
flectirten Infinitiv gewidmet wurde, ist Eibeii'os Erklärung

desselben beachtenswerth. Er leitet ihn von dem bei

regelmässigen Verben gleichlautenden Conjunctiv des

Futurs ab, also quando eii ania r, qmtndo fii (iniares

u. s. w. = ainar eu, amares-tii; wozu freilich das

dritte Beispiel Coniprei esfes lifroii, luen fillto, para
estndares (tu). Comprei estes lirros para estudar
(eu) nicht ganz passt.

In der Heimat ist Eibeiros Buch mit besonderer

Anerkennung behandelt worden: die erste Auflage war
in vier Monaten vergriffen. Für alle jene, welche dem
Studiiun des Portugiesischen auf wissenschaftlichem
Boden nahe treten wollen, und welche mit den Elementen

der Sprache sich vertraut gemacht haben, gibt es zur

Stunde kein Buch, das sie rascher und sicherer in das

Verständniss des Portugiesischen, in die historische Ent-

wickelung desselben, seine Etymologie, den dermaligen

Stand der Forschung auf diesem Gebiete einführen könnte,

als die vorliegende Grammatik.

München. Reinhardstoettner.

Zeitschriften.
Archiv f. das Studinm der neuern Sprachen u. Litera-
turen LXXXIV, 4: Albert Leitzmann, Beiträge zur

Kenntniss Georg Forsters aus ungedruckten Quellen. I. —
Emil Koeppel, Chaucer und Innocenz des Dritten Traktat
Ue Conteniptu llundi sive De iliseria Conditionis Humanse. i

— Otto Speyer, Manzonis Graf von Carmagnola und seine

Kritiker. — G. V ö Ick e r 1 i ng. Englische Parlamentsreden
zur franz. Revolution, hrsg. und erklärt von Dr. Perle. —
Julius Zupitza, Campbell, Gertrude of Wyoming. A Peun-
sylvanian Tale. Edited with Introduction and Notes by H.
Macaulay Fitzgibbon. — G. Vülckerling, The Sketch-
book von Washington Irving. Erster Band. — Julius Zu-
pitza, The Bell of St. Paul's by Walter Besaut. — Ders.

,

Blind Justice and ,Who, being Dead, yet speaketli". By
Helen Mathers (.Mrs. Henry Reeves). — Ders., Mount
Eden: A Romance. By Florence Marryat. — A. T., Pio

Kajna, Le Corti d'.\more. — A. T., H. A. Schoetensack,

Französisch-etymolog. Wörterbuch. Erste und zweite Ab-
theilung. — Fr. Bach mann, 0. Ulbrich, Elementarbuch
der franz. Sprache für höhere Lehranstalten; Schulgram-
matik der franz. Sprache für höhere Lehranstalten: Uebungs-
buch zum Uebcrsetzen aus dem Deutschen in das Fraiizös.

für die mittleren und oberen Klassen höherer Lehranstalten.
— Ders., Eugen Wolter, Lehr- und Lesebuch der franz.

Sprache. — Ders., Karl Meurer, Französisches Lesebuch.

Erster Theil, für Quarta, Unter- und Obertertia der Gym-
nasien U.S.W. Mit einem Wörterbuch. — Ders., L Süpflc,

Französisches Lesebuch für die unteren und mittleren Klassen

der Gv-mnasien und höheren Bürgerschulen. Mit einem aus-

führlichen erklärenden Wörterbuclie. — Ad. Müller, R.

Wilcke, Materialien zum Uebersetzen aus dem Deutschen
ins Französische. — Fr. Bach mann. Franz. Briefe, zum
Rückübersetzen aus dem Deutschen ins Französische be-

arbeitet von H. Breitinger. — Alfred Schulze, Emil Secl-

mann, Bibliographie des altfranz. Holandsliedes mit Berück-
sichtigung nahestehender Sprach- und LiteraturdenUmale. —
Ders., H. Suchier, Aucassin und Xicolete. Xeu nach der

Hs. mit Paradigmen und Glossar. — Ders., Ä. Tobler,

Predigten des h. Bernhard in altfranz. Uebertragung. —
Ders., Li tornoiemenz Antecrit von Huou de Mery nach
den Hss. zu Paris, London und O.tford neu hrsg. von Georg
Wimmer. — Adolf Tobler, .Vrnold Krause, Bemerkungen
zu den Gedichten des Baudouin und des Jean de Conde. —
Fr. Bise hoff, Les Precieuses ridicules von Molierc. Für
den Schulgebrauch erklärt von P. Goldschmidt. — Joseph
Sarrazin, Lame-Fleury, Histoire de la de.-ouverte de
TAmerique, im Auszug hrsg. und erklärt von Max Schmidt.
— Ders., Charles Marelle, AfFenschwanz etc. Variantes

orales de Contes populaires frangais et etrangers. — Oscar
Schultz, H. Sabersky, Zur provengalischen Lautlehre

(Parasitisches / und die damit zusammenhängenden Erschei-

nungen). — Ders., E. Cnyrim, Sprichwörter, spricliwörtl.

Redensarten und Sentenzen bei den provenjal. Lyrikern. —
Ders., H. Schindler, Die Kreuzzüge in iler altprovencal.

und nilul. Lyrik. — H. Buchhol tz, L'Alighieri Rivista

di cose dantesche diretta da F. Pasqualigo. — C. Appel,
Pierre de Xolhac, Manuscrits ä rainiatures de la Bibliotheque

de Petrarque. — E. Paris eile, Paul Heyse, Italienische

Dichter seit der Mitte des 18. Jh. 's. — .\. T., .\doll' Keller,

Altspanisches Lesebuch mit Grammatik u. Glossar. — A. T.,

G. C. Kordgien, Logares selectos dos Classicos Portuguczcs

e Brasileiros. Portugies. Lesebuch mit Anmerkungen. —
Ad. Müller, H. Klinghardf, Ein Jahr mit der neuen
Methode. Bericht über den Unterricht mit einer englischen

Anfängerklasse im Schuljahre 1887/88. Zugleich eine An-
leitung für jüngere Fachgenossen. — S. W., Bemcrkung'^T-

über das Studium der deutschen Philologie und die Prüfung:

Ordnung für das höhere Lehramt. Aus einem Vortrage >!

Dr. phil. P. Machule.

Modern Langnage Notes V, 6: A. S. Cook, The Anm-
zonian Type in Poetry. — K. M e r r i 1 1 , Ch. F. M c C 1 u m p h n .

The Parallelisms of the Anglo-saxoii „Genesis". — II.

Logeman, The Fish and the Flower ns Symbols in Mi-
diacval nuinuscripts. — J. E. Matzke, The Development
of d into l in the romance languages. — H. E. S h e p h e r il

.

Hunt, Studies in Literature and Style. — H. C. G. B r a n d t

.

S. Priincr, Minna von Barnhelm. — F. E. Schcllin^.
Swinburne, A Study of Ben Jonson. — 0. Orth, Stecln i

Histoire de la litterature neerlandaise en Belgique. — >

P r i m e r , v. Bahder, Grundlagen des nhd. Lautsystems. -

E. S. Sheldon, Pennsylvania German and the American
Dialect Society. — J. iL Garnett, ,Early English". —
Ch. Davidson, The Ditferences between the Scribes of

j

Beowulf. — Da eil. Passy's „Le franjais Parle". — A. 4

De Rouge ni out, Text-Books for preparatory Sehools. 1

Nenphilol. Ceiitralblatt IV, 6: ßierbaum. Wie soll di-

Aussprache gelehrt werden, am Lesestück oder am Must' :

Wort? — Mauron, Die Dialekterzeugnisse der fran/;i-

Schweiz. — Franken, Einige rumänische Volkslieder m
freien Uebertragungon.

Zs. f. vergl. Literaturgeschichte n. Renaissance-Litera-
tnr N. F. Ilt, i. 5: Otto Harnack, Goethes Beziehungen
zu russischen Schriftstellern. — J. Bolte, Deutsche Volks-

lieder in Schweden. — G. Huth, Die Reisen der diii

Söhne des Königs von Sercndippo. Ein Beitrag zur vergl.

Märchenkunde. — K. Hartfelder, Konrad Ccltis und

Sixtus Tücher. — Fr. S. Krauss, Die Russen vor Wien.

Ein Guslarenlieil der Serben in Bosnien und der Horcegc-
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wina. — L. Geiger, Aus W. Waekeiniigels Jugeml. —
Th. Distel, Eine Reuclilinübersetzung aus dem ImiiIc Juli

U;i"). — R. J. AI brecht, Zwei Oedichte des Antonio

Heceailelli l'iinormita. — V. Härder, Anklänge und Ent-

lehnungen. — K. M. Werner, Vom Hanswurst; zu Mac-
beth. — G. Wissowa, Ebeit, Gesehiehte der Literatur

des Mittelalters I-. — M. Landau, The carliest English

Version of the Fahles of Bidpai ,T he niorall Philosophie

of Honi" by Sir Thomas Nortli, whiloni of Peterhouse, Cam-
bridge. — F. S. Krauss, Krck, Einleitung in die slavische

Literaturgeschichte. — L. Geiger, Zur Literatur der

Kenaissancc in Deutschland, Fraidsreieh und Italien; Hart-

tVIder, Der Kartliäuscrprior Greg. Reisch, Verf. der Mar-
gareta philosophica. — P. J ü a ch i ni s oh n , Zu Nicolaus

von Wyle.
Melusine V, 4; A. Loquin, Los Cluints pop. du Piemont

]iar G. Paris. — IL Gaidoz, Los contes populaires dans
l'antiquitc classique. — Les Cheniins de Fer (Forts.). —
E. Ernault, Les cliansons populaires de la Basse-Bre-
tagnc. — H. Gaidoz, L'etvmologio populaire et le folk-

lore: V. Dans les b;as de Morpbee; St. Virgilo. — St. H.

O'Grady, Irish prognostications from the howling of

dogs. — A. Orain, Devinettes de la Haute-Brctagne. —
J. Tuch mann, La Fascination: Moyens d'acquerir le

pouvoir de fascination. — Ders. , La Fascination, le

magnetisnie et rHypnotismc.
Revue des traditions ijopnlaires V, 6: Leon Sichler,

Cerenionics et Coutumcs nuptiales cn Russie. — Lc Pont
de Londres. L Marie Guyot, Rondo de la Champagne.
II. M""^ Paul Sebillot, Haute-Bretagnc. — P. S., Les
Danseurs maudits. — M"'° Des tri che, Traditions et super-
siitions de hi Sarthe. — Paul Sebillot, L'iconographiu
fantastique IL Les Lutins. — G. d o Launay, Des appa-
riiions en Vondeo. — F.-M. Luzel, Les Contes populaires

dans les sermons du Moyen-ägo IL Horrible exomple de
de l'öveque Hugues. — A. Certeux, Les Calendriers des
illettres IV. Le Calendrier des Aztequcs. — E. Jaoottel,
Legendes et Contes bassoutos V. La h'gende de la tortiie

IL Raseretsana. — V, 7 : Michel de Zmigrodzki, Folk-

lore curopeen conipare. I. La Mere et l'Enfant. — Julien

Tiersot, Trois pastourelles du Murvan. — J. T., Sur
l'origine populaire du mot Alleluia. — Paul Sebillot,
Les Traditions populaires et les ecrivains franjais. V.

Moliere. — Ferrand, Traditionset superstitions du Dau-
lihine. — Congrcs des Traditions populaires. — J. de La-
porterie, Une noce de paysans cn Chalosse: sortie de
l'cglisc. — Jules Des free, Seconde vue : intersignes. —
Leon Sichler, Mceurs et coutumes de mariage II. Gouver-
nement d'Archnngel in. Chez les Perniiens. — Rene Has-
set, Salonum dans les legendes musulnianes. — A. Cer-
teux, V. Les Calendriers des illettres VI. Les Bätons
calendriers. — Morel-Retz, Lc Peuple et l'Histoire

IV. Mandrin. — Rene Basset, Une Substitution. — Paul
Sebillot, Quelques contes tres Courts. — Lionel Bonne-
mere, Superstitions du departemcnt de l'Indre. — E.xtraits

et lectures. 1. Gerard de Rialle, Les sources dans la mer.
II. Ra])haöl Blanchard, Pour etro heureux toute Tanne.

Germania 35, 1: F. Buitenrust Hettema, Der alte

Druck der Westerlauwerschen Rechte. — Rcinliold B och-
ste in, Gottfried-Studien. I. Von der Hagens Collation der
Florentiner Tristau-Hs. — Max Herrmann, Zur frän-

kischen Sittcngeschiclrtc des fünfzehnten Jh. 's. — G. Ehris-
inann, Griiiiticellc, selpicege. — Ders., fnsih, luwih. —
Ders., JIdeiilris. — Karl Bartsch und Gustav Ehris-
mann, Bibliographische Uebcrsieht der Erscheinungen auf
dem Gebiete der gernianisclien Philologie im Jahre 1885.

Beiträge zur Gesehiehte der deutschen Sprache u. Lit.

XV, 2: K. F. Johansson, Gotische Etymologien. —
Ders., Nachtrag zu Beitr. XIV, 289 f. — A. Kock, Zur
Laut- und Formenlehre der altnord. Sprachen. (I. 3. plur.

eoTij. und n. a. plur. der neutralen «-Stämme. IL Einige
Pronominalfornien und Zahlwörter. III. Die Genetivendung
-ii('rj der st. fem. IV. 2. p. plur. auf -r. V. Zur Umlauts-
und Betonungsfrage.) — M. H. Jellinck, Germanisch j/

und die Lautverschiebung. — Ders., Das Suffix -io-. —
Ders., Germanisch (5^. — D e rs. , Zum Heiland. — Ders.,
Zur Kudrun. — J. Meier, Beiträge zur Erklärung und
Kritik mhd. Gedichte. (1. Spervogel und der Anonymus.
2. Zu Ulrichs von Liechtenstein Frauendienst. 3. Zum wilden
Mann und Wernher vom Niederrhein.) — J. IL Galle e,

Zur Heliandgrammatik. — F. Zarncke, Zu den redupli-

eirtcn Praeteriten. — F. Kauffmann, Die sogen. Schwell-

verse der alt- und angclsächs. Dichtung. — R. M i c h e I
,

Zweiundsiebenzig Völker. — L. Toblcr, Nachträgliche
Bemerkungen über mhd. ein. — IL C. Bierwirth, Zur
Ciesehichte des Wortes Schmdtirling. — .\. Leitzmann,
Zum Winsbecken.

Chronik des Wiener Goethe-Vereins B. 7: Die Entwürfe

für das Goethe-Monument in Wien.
Arkiv för nordisk Fllolosi VII. N. F. IH, 1: Elof Hell-
quist, Bidrag tili Uiriin oni den nordiska nominalbildningen.
— Hugo Gering, Textkritisehe Studien zu skaldischen

Dichtungen. — A. Er d mann, Bidrag tili «(/-stammarnea

historia i forunordiskan. — Axel Olrik, Anmälan av

„Sophus Bugge : Studier over de nordiske Gude- og Helte-

sagns Oprindelse". — Ferdinand Detter, Anmälan av

„Völuspa. Eine Untersuchung von Elard Hugo Meyer". —
Ludvig Larsson, Anmälan av , Katalog over den arna-

niagna;anske handskriftsamling. Udgivot af kommissionen
for det arnaniagnieanske legat".

Zs. f. franz. Sprache n. Literatur XII, 3: H. G roh 1er,

Paul Scarron als Komödiendichter (Forts.). — D. B e h r e n s

,

Bemerkungen zur Lautlehre. — M. Köhler, Ueber allite-

rircnde Verbindungen in der altfranzösischen Literatur. —
R. Mahrenholtz, Herr F. Brunctiöre als Voltairekritiker.

Franco-Gallia VII, 6: .\nzeigen: Rössel, Histoire litteraire

de la Suisse rnmande. — Petit de Julleville, Le The<ätre

en France. — Tüchert, Racine und Heliodor. — Dühr, Zur
Theorie der Stellung des franz. Adjectivs. — Bierbaum,
Lehrbuch der franz. Sprache. — M"" de Stael, De l'Alle-

ningne, hrsg. von Franz. — Delavigne, Marino Faliero,

hrsg. von Holzapfel. — 1 : Anzeigen: Jespersen, The arti-

culations of speech sounds represented by analphabctic

Symbols. — Bennewitz, Congreve und Moliere. — Grand-
Cartout, J. J. Rousseau jugö par les Frangais d'aujourd'hui.

— Guglia, Die conservativcn Elemente Frankreichs am
Vorabend der Revolution. — Kreyssig, Geschichte der franz.

Nationallitcratur II eil. Sarrazin.

Revue des patnis gallo-romans 11: Rabiet, Patois de
liüurberain (Cöte d'Or). Fin de la grammaire. Textes. —
Fourgeaud, Patois de Puybarraud (Charentc). Le Nom
(Forts.). — J. Gillieron, Melnnges: Canjneide, Coi-fiiieitle,

Cuniieiih. — Eiiz. — Chise. — Cl, </!, pl, hl, fl en Savoie.

— F. Nougaret, Patois de Bedarieux (Herault). Pheno-'
nicncs de phonetiquo syntactique. — E. Edinont, Lexique
Saint-Pülois (Forts.).

Archivio glottologico italiano XI (Naclitrag zu Ltbl.

Sp. 200): Ascoli, 1. )iieiite; e simili. — 2. corü)iei(s. —
3. (lejir. — i. cht'ne; clutqiic. — 5. accopare; od altro. —
6. craindre. — 7. temhlar; queinar.

Giornale storico della letteratara italiana 45: Fr. No-
vati, Le Serie alfabetiche proverbiali e gli alfabeti disposti

nella letteratura italiana de' primi tre secoli. — Dom. San-
to ro, Appunti SU Mario Equicola. — R. Renier, L. Gen-
tile, I codici Palatini descritti vol. I; A. Palma de Cesnola,

Catalogo di raanoscritti italiani esistenti nel rauseo Britan-

nico di Londra. — V. Cian, C Siniiani, Nicolö Franco. —
Büllettino bibliografieo : A. Jeanroy, Les origines de la

poesie lyrique en France au moyen-äge ; G. Temple-
Leader e G. Marcotti, Giovanni Acute. Storia d' un
condottiere; D. Bernoni, Dei Torrosani, Blado e Ragaz-
zoni celebri stampatori a Venezia e Roma nel XV e XVI
secolo; P. Bilancini, Giambattista Giraldi e la tragedia

italiana nel See. XVI; Pietro Fortini, Novelle I. Pubbl. della

Bibliotechina grassoccia, dir. du Orlando e Baccini ; Delf.

r s i , II teatro in dialetto piemontese ; V. A 1 f i e r i , Lettere

edite e inedite a cura di Mazzatinti; A. Neri. De minimis;

A. G. Spine 1 1 i , Le cronaehe dei Licei in Italia. Biblio-

grafia. — Coraunicazioni od appunti: F. Flamini, Lc rime

di Cino Rinuccini e il testo della Rnceolta Aragonesc. —
V. Cian, Uua lettera di Carlo Sigonio contro i pedanti. —
G. Rua, Ancora intorno agli ^Enignii" dello Straparola.

II Propugnatore N. S. Vol. III. Fase. 13. 14. Jan.— April:

G. Mazzoni, Laudi Cortonesi dei secolo XIII (Schi.). —
C. Appel, I Proverbi di Gharzo in appendice alle Laudi
Cortonesi. — S. B o n g i , Ingiurie, improperi, contumelie ece.

Saggio di lingua parlata dei trecento cavato dai libri cri-

niinali di Lucca. — G. Mignini, La Epistola di Flavio

Biondo De Locutione Bomuiin. — G. Zannoni, Trionfo

delle lodi di Federico da Montefeltro Duca d' Urbino. —
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V. Finzi, Di un'inedita traduzione in prosa italian.i del

Poema De Lapidibus praetiosis ecc. — E. Teza, Osser-
vazioni di un lettoie. — D e r s. , Dantiana. — Dcrs. , Uua
pagina da rivedere nel Mcssoggiero di T. Tasso. — G.

M a z z o n i , Ancora sii Garzo. — M. M e n g h i n i , üuc notc-

rolle dantcsclic. — K. P e 1 1 c g r i n i . Guido Giiinizelli podestä
u OastoltVanco. — A. S e r e n a , Un Canzonieie del secolo

XVn. — M. Monghini, Dodici rispetti popolari incditi.

— C. Appcl, Krrata — Corrige.

L'AIiiE^liieri I, 11— r.'. Febr. MäVz 1890: L. Gaiter, Colui

che pcrdc (corrcndo al palio). — Fr. Flamini, L'iraitazione

di Dante dollo slil novo nelle lime di Cino Kinuccini. —
A. Fiammazzo, Lettera inedita del Cesari a interpre-

taziouc di un luogo dantesco. — Commento del Rc Giovanni
di Sassonia (Filalete) alla D. C. Inferno, Canto XXI. —
G. Passe r in i, II casato di Dante Alighicii. -- U. Jli-

cocci, La fortuna di Dante nel secolo XIX. — G. Fran-
ciosi, Ancora della Variante „Lo muro mi parca" etc. —
A. Buscaino Carapo, Ancora del verso „Che mena dritto

altrui per ogni calle". — O. ßiadego, Duo lettere di Paolo
Perez e una questione dantesca (Nozze Perez-Ponipei-Casafi).
— Lista di articoli e libri danteschi del decennio '79—89.

Literarisches Centralblatt 26: Bürgers silmmtliclie Gedichte
lirsg. von Grisebach. — Goethes Tagebücher der 6 ersten

weimarischen Jahre. — Hayn, Bibliotheca Germanorum
nuptialis. — 27 : J. i\I e y e r , Bruder Hermanns Leben der
Gräfin Jolan<le. — Sittard, Zur Geschichte der Musik
und des Theaters am würtemb. Hofe. — Besson, De Sebast.

Brant sermone; Etüde sur Jean Fischart. (Pariser Thesen.)
— Froitzheim, Goethe und Heinr. Leopold Wagner. — 28:

S g t. , Hue de Rotelande's Ipomedon. Hrsg. von Kolbing u.

Küschwitz. — Die Mannheimer Bühnenbearbeitung des Götz
von Berlichingen vom Jahre 1786. — 29: M. H., Bülbring,

Geschichte der Ablaute der starken Zeitwörter innerhalb

des Südenglisohen. — S g t. , Appel, Provenz. Inedita. —
K n. , Paris, E.xtraits de la chanson de Roland et de la vic

de St. Louis. — Maury, G. A. Bürger. — 30: S g t. , Schwei-
gel, Esclarmonde, Ciarisse et Florent, Yde et Olive. —
-gk, Katalog over den Arnamagnteanske Häuilskril'tsani-

ling. — Minor, Aus dem Schillerarehiv. — Kffni. , Bopp,
Vokalismus des Schwäbischen in der Mundart von Mün-
singen. — 31: Altprov. Marienklage des 13. Jli.'s hrsg. von
Mushacke.

Deiitsuhe Literatiirzeitling 2.J: R. M. Werner, Fischer,

Klassicismus und Romantik in Schwaben. — Mittheilungen

:

Ellinge r, Ueber die Entstehung des neuern deutschen
Volksliedes. — 26: R. Henning, Wormstall, Ueber die

Chamaver, Brueterer und Angrivarier, mit Rücksicht auf
den Ursprung der Franken u. Sachsen. — 27 : C. S c Ii ü dd e -

köpf, Werner, Leisewitz' Julius v. Tarent. — O. Schultz,
Rajna, Le corti d'amore. — 28: Beyersdorff, Schipper,

Shakspere-Baconfrage. — 29: E. Schröder, Waag, Klei-

nere deutsche Gedichte des 11. und 12. Jh. 's. — 30 : R. M.
Werner, v. Biedermann, Goethes Gespräche III. IV. —
E. Koschwitz, Sarrazin-Kreyssig, Französ. Literatur-

geschichte II.

Göttingische gelehrte Anzeigen 12. 10. Juni : H. Z i m m e r

,

Nutt, Studios on the legend of the holy Grail. [Höchst
wichtiger Artikel (S. 488—528).]

Sitzungsberichte der preuss. Akademie der Wissen-
schaften Sitzung vom 12. Juni: K. Weinhold, Ueber
den Mythus vom Wanenkricg.

.Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau
Mai: Z d z i e c h o w s k i , Sur les critiques de Byron.

Zs. f. das Gymnasialwesen Juni: Bartels, Nerrlich,

Jean Paul.

Zs. f. die österr. Gymnasien 4: Tomanetz, Proseh-
Wiedenhofer, Mhd. Lesebuch. — ,t: J. Schmidt, Die Vor-
liebe für das unbetonte e. — Heinzel, Pauls Grundriss

(Forts.). — Ders., Briefe der Brüder Grimm. — Speng-
ler, Schröder, Schoppen von Dortmund.

Zs. f. das Realschulwesen XV, .5: W. Horäk, Zur Lehr-
methode des Französischen an Realschulen. — 6: J. El-
linge r. Zur Bindung in der franz. Leetüre. — 7: W.
Swüboda, Zur Geschichte der Phonetik in Oesterreich

(mit bes. Rücksicht auf Brücke).

Zs. t. Kirchengeschichte XI, 4: L. Schulze, Zur Ge-
schichte der Brüder vom gemeinsamen Leben. Bisher unbe-
kannte Schriften von Geert Groote, Johannes Busch und
Johannes Veghe.

Zs. der Gesellschaft f. Schleswig-Holstein-Lanenburg.
Geschichte Bd. XIX, 1889, S. 13.5-2U0: W. Knorr,
Ueber besonders bemerkenswerthe Personen- u. Gcschlechts-

namcn in Sclileswig-Holstein.

Deutsche Rundschau Juli: G. v. Loeper, Berlin und
Weimar. Vortrag gehalten in der Generalversammlung der

Goethegesellschaft. — F. X. Junker v. L a n d e g g , Heilige

Bäume und Pflanzen. — B. K. F., Die Nibelungen in ital.

Uebersetzung.
Nord und Süd Juni: K. Tli. Gaedertz, Ungcdruckto Dich-

tungen und Briefe Fritz Routers.

Preussische Jahrbiiclier Juni : O. H., Minor, Schiller ; Beller-

mann, Schillers Dramen; Goethe-Jahrbuch Bd. XI; Wei-
marer Goethe-Ausgabe.

Die Grenzboten 26 : Anzeige von Schönbach, Walther von
der Vogelweide. — 27: 0. Behaghel, Die Heimath Wal-
tiiers von der Vogelvveide.

Beilage zur Alls. Zeitung 16.5 u. 166: F. Meyer-Waldeck,
Kuno Fisclier über Goethes Tasso. — P., Zur Namen- und
V(dkskunde der Alpen. — 172: L. Hirzel, Schweizerische

Schauspiele des 16. Jh.'s. — 176: G. Ebers, Das Räthsel

der Sphin.'c (über das grosse mytliologische Werk von
Laistner). — 180, 186, 187: J. Proelss, Die Cottasche
Buclihandlung und das ,Junge Deutschland". — 187, 188:

G. S e e 1 i g e r , Die Fabeln von der Begründung der Schweiz.,

Eidgenossenschaft. — L. G., Ein unbekanntes Fragment
Lessings.

Münchener Neueste Nachrichten 289, 290: 0. Brenner,
Freiheit und Zwang in der Muttersprache. — 301, 302: II.

Breymann, Die wissenscliaftl. Bedeutung der Mundarten.
Samfundet für Nordiska Museets fräin.jamle. Meddelanden,

utgifna af Artur Hazelius. Stockholm 1890. S. 3—7: Tunu-
bindarnes i Stockholm skraordiiing. 1-579. — S. 8— 19: JI.

Ysenius, Jakttagelser öfver julens firandc i södra Hai-

land pa 1860-talet. — S. 20—25: L. B. Falkman, Ett

bröllop i Järna socken i Dalarna miilsommardagen ilr 1851.

— S. 26—27: H. At t e r 1 in g, Fellingsbrodräkten. — S. 28—
29 : Liten kersti, folkvisa fran Dalsland, upptocknad och

meddelad af A. F. Berggren. — S. 31 : P. G. Vis tr and,
Signelse cller läsiiing mot „svartsjuka". — S. 32— 40: C. A.

Ossbahr, Studier i Nordiska museets rustkaiumare. I. S.

Nyare bidrag tili Uännedom om de svenska landsmalen
ock svenskt folklif 39. h. 1890. A. Innehäll: X, 2: G.

ßiUing, Asbouialets Ijudlära. 262 S. 1 Karte. — 40. h.

1890. B. Innehäll: VII, 6: Visor upptecknade i Kyrkhults
socken i Bleking af Sven Thomasson. Ur blekingska lands-

malsföreningens i Lund samlingar. 91 S. — VII, 9: L. T.

Ren V all, Aländsk folktro, skrook eck trolldoui. 40 S. —
VII, 11: S. Öberg, Nilgra bilder frän Härjedalens fäbodar.

19 S. S.

The Academy 941. 942: May he w and Earle, The etymo-
logy of „cookney". — Murray, The English Diphthong
„-ay". — 943 : P a n t i n , The Beatrice-Exhibition at Florcnce.
— Logeman, „Hanselyn" in Chaucer. — Gunthorpe,
Chaueer. — 944: Cook and Heath, Etymolo.sjical Notes:

„Cockney", „Clock", „Coble". — Skeat, Tiio Word „Han-
selyns" in Chaucer. — 945: Watson, Buxton Forman's
Poetry and Prose of Keats. — Tyler, Tlie Dedication mT

Shakspere's Sonncts. — Skeat, Tlie Spelling of „Was" ci

in the Alliterative Poems. — Round, The Word „Hun>'

lyn" in Chaucer. — 946: Murray, „Cockney". — Steven-
son, Hanselyn — Anselin. — Krebs, The Vandals anU

Andalusia. — 947: Buak, The sixth Centenary of Dante^^

Beatrice at Florence. — Murray, „Cockney".
The Athenaeum 3264. 3265: The Early Biographers ut

Dante. — The story of a Sonnet. — Thackerayana. —
3269 : Fragments of Keats.

The Fortnightly Review Juni: Dow den, Tho poetry of

John Donne (1573— 1631).

The Conteniporary Review Juni: Caird, The Theology
and Ethics of Dante.

Le moyen age III, 6: H. Binot, A. Jeauroy, De nostra-

tibus medii aevi poetis qui primum lyrica Aqiiitaniac car-

raina imitati sint. — H. Logeman, Feestbundel ter ge-

legenheid zi.jner veertig .jarige arabtsbediening aangebodeii

aan M. De Vries door zi,jne leerlingen. — St. Prato, J.

Ulrich, Italienische Bibliothek I.

Rev. pol. et litt. 23: Jules Hericourt, La „Bete humaine"
de M. Zola et la physiologie du criminel. — 24: Edouard
Rod, Les idees morales du temps present. M. Ernest Renan.
— 25: Emile Faguet, L'.\.llemagne depuis Leibniz (aus
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Aiilass des gleich betitelten Buolics von Levy-Biülil). —
2li : Maurice Bouclior, Lc Petit-Tlieätre des niarionnettes.

(Ueber die seit 2 Jaliicn gemachten Versuclic Aristophanes,
Shaicspcre, Roswitlia, auch eigens gedichtete neue Stücke
mit Drahtpuppen aufzuführen, Versuche, welche die Billigung

urtlieilsfähiger Männer gefunden liaben.) — N. Quellien,
La jpunesse de M. Renan (aus Anlass seines eben erschie-

nenen, vor 40 Jahren geschriebenen L'avenir de la science).

— A. Poitevin, La langue allemande et les mots frangais

(über die Bestrebungen des deutschen Sprachvereins).
Revue des deux inundes 15. Mai: D'Haussonville,

M'"' de La Fayette et Menage, d'apres des lettres inedites.
1"). Juni: B^dier, Les commencenients du theätre comique
en France.

La nouvelle Revue 1. Juni: Lintilhac, Un coup d'etat

dans la republique des lettres: Jules Cesar Scaliger fondateur
du .,Classicisnie,'" Cent ans avant Boileau.

Anuales de l'Est IV, 1 — 117: A. Jundt, Rulman Merswin.
Aniiales dn Midi 7: A. Jeanro y, La tenson provenjale. —

,\. Thomas, Notice sur un recueil de mysteres provenQaux
du i|uin/.ieme siecle.

Journal des ISavants Mai: Bertrand, Sur deux lettres

peu eonnues de Pascal.

Le Mnseon 8: Schreiber, Etüde sur le subjonotif frangais.

Nliova Antologia Anno XXV. 3 ser. Vol. 27. Fase. 11: J.

nol Lungo, Beatrice nella poesia e nella storia del sec.

XllL — P. Villari, Le (irigini del oomune di Firenze.

—

E. Toza, Postille ine<lite di N. Tommseo ai Promessi sposi.

Atti della reale accadeniia di arcbeulogia, lettere e

belle arti Vol. XIV: B. Zumbini, Sopra aicuni principi

di critica letteraria di G. B. Vigo. — D e r s. , II niuseo

goethiano nazionale in Weimar. — Michele Scherillo,
1 prinii stuili di Dante. — Vittorio Caravelli, Pirro
Schcttini e l'antiniarinismo. — Michele Scherillo, Alcune
fonti provenzali della Vita Nuova di Dante.

Neu erschienene Büclier.
Cloetta, Vf., Beiträge zur Literaturgeschichte des Mittel-

alters und der Renaissance. I. Komödie und Tragödie im
.Mittelalter. Halle, Niemeyer. XI, 167 S. 8. M. 4.

Meyer, Gustav, Alban. Version des „Testamentum asini";

Ant. Schönbach, „Freunde kiesen", „Traumsegen" ; H.
Schuchardt, Ein Brief Jacob Grimms an Sclielling;

Churiko Mehetegiko chakhurra; Beruh. Seuffert, Herder,
Die Bitte der Grazien. Eine Paramythie, am 5. Sept. 1803.

In ,Zum 24. Juni 1890 begrüssen Reinhold Köhler vier

Grazer Freunde".
Schmidt, J., Die Urheiniath der Indogermanen und das

europäische Zahlsystem. (Sonderdruck.) Berlin, Reimer in

Comm. 56 S. 4. M. 2,50.

Brate, E., Dnlalagens böjningslära. Stockholm, Ivar Hoegg-
ströms boktryckeri. 43 S. 4. S.

Brauns, C. W. E., Die Schrödersehe Bearbeitung des Hamlet
und ein vermuthlich in ihr erhaltenes Fragment Lessings.
Breslau, L. Freund. 35 S. 8. M. 1. (Verfehlt; vgl. L. Geiger,
Beilage zur Allg. Zeitung.)

Festschrift der Reallehranstalt zu Essen. Darin: W.
Jansen, Die Warnung.

Firmery, Goethe. Un volume orne de nombreuses repro-
ductions. In-8, 239 p. Paris, Lecene, Oudin et C. Nouvelle
eullee.tion des classiques populaires.

F ö s t e , Karl, Zur Theologie des Berthold von Regensburg.
Programm des Gymnasiums zu Zwickau. 27 S. 4.

Friedwagner, Mathins, Goethe als Corneille-Uebersetzer.
Ein Beitrag zur Geschichte des frnnz. Dramas in Deutsch-
land. Progr. der Oberrealschule in Währing. Wien, Selbst-
verlag des Verf.'s. 40 S. 8.

H o r ä k , Wenzel, Die Entwickelung der Sprache Hallers.
Programm der Oberrealschule in Bielitz. 21 S. 8.

Jacob, G., Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. oder
11. Jh. über Fulila, Schleswig, Soest, Paderborn und andere
deutsche Städte. Zum ersten Mal aus dem Arabischen über-
tragen, commentirt und mit einer Einleitung versehen.
Berlin, Mayer & Müller. 28 S. 8. M. 1.

Jenny, G., Miltons verlornes Paradies in der deutschen
Literatur des 18. Jh. 's. Leipzig, Graefe. 97 S. 8. M. 1,60.

Kahle, B., Die altnordische Sprache im Dienste des Christen-
tliums. Th. I. Die Prosa. (Aus den Acta Germanica.) Berlin,
Mayer & Müller. M. 4.

Kawerau, Waldemar, Hans Sachs und die Reformation.
Halle, Nieraeyer in Comm. 100 S. 8. (Schriften des Vereins
für Reformationsgeschichte VII, 1.)

Latendorf, F., Th. Körner in Mecklenburg. Programm des
Gymnasiums zu Schwerin. 36 S. 4.

Lehmann, A., Bemerkungen zum Betrieb des deutschen
Unterrichts in Prima. Programm des Gymnasiums zu Leob-
schütz. 12 S. 4.

Les sing, Abhandlungen über die Fabel. Mit Einleitung,
Anmerkungen und Te.vtbeilagen hrsg. von F. Prosch. Wien,
Graeser. LVI, 224 S. 8. M. 3.

Linder, Nils, Om -er, -r, -ar och -or säsom pluraländelser
för neutrala substantiver. Stockholm, Norstedt & Süner.
101 S. 8. Kr. 1,50. S.

Lindgren, J. V., Burträskmälets grammatik. Ljudfisiologisk

üversikt, aksentlagar, vokallagar. Akademisk Afhandling.
Stockholm, Norstedt & Söner. 165 S. 8. S.

Literaturdenk male, deutsche, des 18. und 19. Jh. 's in

Neudrucken. Stuttgart, Göschen. 29/30: Briefe über Merk-
würdigkeiten der Literatur, hrsg. von A. v. Weilen. 149,
3()7 S. 8. M. 5,80. — 33: Sämmtliche poetische Werke von
J. P. Uz. S. I— XVI, 1— 128. M. 1,60.

Luensel, Oscar, Bidrag tili svenska liturgiens historia. I.

Historisk belysning af 1529 ärs handbok. Originaltexten
jemte kulthistoriska noter och bilagor. Upsala, Lundequistska
'bokhandeln. 137 S. 8. Kr. 2. S.

.Mauff, B. M., Der religinnsphilosophische Standpunkt der
sogenannten deutschen Theologie, dargestellt unter vor-

nehmlicher Berücksichtigung von Meister Eckhart. Rudol-
stadt, Dabis. 48 S. 8. M. 0,80.

Melzer, E., Goethes ethische Ansichten. Ein Beitrag zur
Geschichte der Philosophie unserer Dichterheroen. Neisse,

Graveur. (Sonderdruck.) VII, 44 S. 8. M. 0,50.

Oec h e 1 h ä u s e r , Adolf v., Der Bilderkreis zum wälschen
Gaste des Thomasin von Zerclaere. Nach den vorhandenen
Handschriften untersucht u. beschrieben. Heidelberg, Küster.
IV, 87 S. 4 mit 8 Lichtdrucktafeln. M. 15.

Odinga, Theod., Das deutsche Kirchenlied der Schweiz im
Reformationszeitalter. Züricher Dissertation. 137 S. 8.

Prahl. K., Philipp von Zesen, ein Beitrag zur Geschichte
der Sprachreinigung im Deutschen. Programm des städt.

Gymnasiums zu Danzig. 24 S. 4.

Radke, G., Die epische Formel im Nibelungenliede. Progr.
des Gymnasiums zu Fraustadt. 62 S. 4.

R ei n h a r d s t ö 1 1 ner, K. v.. Zur Geschichte des Humanis-
mus und der Gelehrsamkeit in München unter Albrecht dem
Fünften. S.-A. aus dem Jahrbuch für Münchener Geschichte
IV. Band.

Schaubaeh, Eucharius Eyering und seine Spriehwörter-
sammlung. I. Progr. des Gymn. zu Hildburghausen. 32 S. 4.

Schnee ge, G., Goethes Verliältniss zu Spinoza und seine

philosophische Weltanschauung. Progr. der Fürstenschule
zu Pless. 21 S. 4.

Siljestrand, K. K:son, Ordböjningen i Vestmannalagen.
I. Substantivets böjning. Akademisk afhandling. Linköping,
Östgöta-Correspondentens boktryckeri. IV, 182 S. 4. S.

S p a 1 d i n g , A., Der König der Thiere bei den alten Germanen.
Th. 1. Verehrung des Bären. Progr. des Gymnas. zu Nen-
mark Wpr. 30 S. 4.

Stein, L., Ueber die Behandlung der deutschen Literatur

in den obersten Klassen des Gymnasiums. Programm des
Gymnasiums an Marzellen zu Köln. 18 S. 4.

Ullsperger, Franz, Der schwarze Ritter in Schillers „Jung-
frau von Orleans". Programm des Obergymnasiums in Prag-
Neustadt. 31 S. gr. 8.

Vendell, Herman, Ordlista öfver det svenska allmogemälet
i Finnby af Bjärnä socken i Abo län. Helsingfors, Finska
Litteratursällskapets tryckeri. 214 S. 8. S.

— — , Ostsvenska monografier. Helsingfors, Tidnings- och
Tryckeriaktiebolagets tryckeri. X, 118 S. 8. M. 2. [Enth.

nach Bedeutungskategorien geordnete Wörter in den schwe-
dischen Dialekten Finnlands, Esthlands, Livlands und Süd-
russlands.] S.

Wert her, Th., Zur Entstehung von Goethes Hermann und
Dorothea. Progr. des Gymnasiums zu Eutin. 24 S. 4.

Zschokke, Ernst, Der Toggenburger Epigrammatiker Jo-
hannes Grob (1643—1697). Züricher Dissertation. 75 S. 8.

U e i t r ä g e , Erlanger, zur englischen Philologie. Hrsg. von
H. Varnhagen. VII. Heft: Die Gesta Ronianorura. Nach der



3§a 1890. Literaturblatt für germanische und romanisclie Philologie, ffr. 8. 324

Innsbrucker Hs. vom J. 1342 und 4 Müncliener Hss. hrsg.

V. W. Dick. Leipzig, Deichert. XXIV, 273 S. gr. 8. U. 6.

Haeekel, W., Das Sprichwort bei Chaucer. Erlanger Diss.

Harstrick, A., Untersuchung über die Praepositionen bei
Alfred dem Grossen. Kieler Dissertation. 5G S. 8.

lliirt, J. M., Euphuism. [Reprinted from the Transactions of
the Association of Ohio Colleges 1SS9.] 24 S. 8.

Le Morte Dartliur by Syr Thomas Malory. FaithfuUy re-
printed from the original edition (1485) of William Caxton.
Edited by H. Oskar Sommer. II. Introduction. London, David
Nutt. 230 S.

Linde löf, Uno, Die Sprache des Rituale von Durham. Hel-
singfors 1890. V, 125 S. kl. 8.

0hl e, R., Shakespeares Cymbeline und seine romanischen
Vorläufer. Berlin, Mavcr & Müller. 93 S. 8. M. 2.

Thayer, Will. Roscoe, The Best Elizabethan Plays: „The
Jcw of Malta"; „The Alchemist"

;
„Philaster"; „The Two

Noble Kinsmen"
; „The Duchess of Malfi". Boston, Ginn &

Co. 611 S. 8.

Thiel, R., A critical analysis of Edward Young's Night
Thoughts. Programm Berent. 19 S. 4.

Turk, M. H., The legal Code of Aelfred the Great. Edited,
with an introduction. Leipziger Dissertation. 55 S. 8.

Ungemach, H., Die Quelle des ersten Chester Play. Mün-
chener Dissertation. 39 S. 8.

Wershoven, J. F., Taschenwörterbuch der Aussprache eng-
lischer Eigennamen. Cöthen, Schulze. VIII, 75 S. 16. M. 0,60.

Westen holz, F. v., Ueber Byrons historische Dramen. Ein
Beitrag zu ihrer ästhet. Würdigung. Stuttgart, Frommann.
64 S. gr. 8. M. 1,20.

AJazzi, Ranieri, Dante da Majano: dagli stuili sui poeti del
primo secolo della llngua. Firenze. 26 p. 16.

A ruUani, V. A., La donna nella letteratura del Cinquecento:
appunti. Verona, Douato Tedeschi e figlio. 85 p. 16.

Baldi, Bernardino, Gli apologhi e il Celeo. Nuvissima edi-
zione curata dal dott. Carlo Ludovico Bertini. Torino, Grato
Sciüldo. 31 p. 16. Cent. 40.

B ellio, Socrate, Utilitä ed importanza dello studio di Dante.
Mirandola, tip. di Gaetano Cngarelli. 10 p. 16. Cent. 50.

Berti, Cand., II disdegno di Guido Cavalcanti per Virgilio
nella critica dantesca. Milano, Trevisini. 32". Cent. 50.

Bettazzi, Enr., Notizia di un laudario del sec. XIII. Arezzo,
Bellotti.

Bibliotheca Normannica. Hrsg. von H. Suchier. V. La Clef
d'Amors. Texte critique avec introduction, appendice et

glossaire par A. Doutrepont. Halle, Niemeyer. XLVIII,
200 S. M. 6.

Bobbio, Giac, Due famose Mazarinades: studio. Roma,
Unione cooperativa edit. 79 p. 16. L. 1,.50.

Brunotiere, F., Etudes critiques sur l'histoire de la littera-

ture frangaise. (3° serie : Descartes, Pascal, Le Sage, Mari-
vaux, Prevost, Voltaire et Rousseau, C'lassiques et Roman-
tiques.) 2" edition. In-16, 331 p. Paris, Hachette et C«.
fr. 3,50. ßibliotheque variee.

Bruschi, Ang., Due che parlavano d' amore sendo nel letto.

Traduzione dal francese in terza rima fatta da Carlo Del
Nero nel 1471. Firenze, Succ. Le Monnier. Per nozze Gori-
Moro.

Burckhardt, Arm., Ueber den Lothringer Rcimpsalter.
58 S. Hallenser Dissertation.

Camoens, Les Lusiades. Traduction nouvelle avec notes
et commentaires, precedee d'une etude sur la vie et les

moeurs de Camoens par Edmond Hippeau. In-lS.Jesus, 307 p.

Paris, Garnier freres. fr. 3.

Camus, G., I codici franeesi della R. Bihlioteca Estense.
Modena, Soliani. Estr. dalla Rassegna Emiliana.

Canzone del carro delle ninfe co' poeti, eantata in Firenze
nel carnevale del 1488 [attribuita a Lorenzo Dc'MediciJ.
Arezzo, Stab. tip. Bellotti. 11 p. 8. Pubblicata da Antonio
Brandi per le nozze di Tito Bartolomei con Ida Sanleolini.

Caruso, Salvatore, Aridosia di Lorenzino De' Medici. Palmi,
tip. G. Lopresti. 31 p. 8.

Cino da Pistoia, Canzone a Dante per la morte di Bea-
trice : riproduzione fototipica in CC esemplari del dono
offerto a S. M. la Regina d'Italia dalle gentildonnc fiorcn-

tine nella primavera del MDCCCXC, scsto ccntenario. Teste
riveduto sui manoscritti da I. Del Lungo. Firenze, fototipia

Ciardelli. 4», otto tavole. L. 10.

Coelho, Diccionario manual etyraologieo da lingua portu-
gueza. Leipzig, Brockhaus. 8. M. 14.

Colagrosso, F., La metrica nella eronologia del C'anzoniere
[di Francesco Petrarca |. Verona, Donato Tedeschi e tiglio.

31 p. 16. Estr. dalla Bihlioteca delle souole italiane, vol.

II, n" 10.

C 1 e c c i ö n de Escritores Castellanos. Tonio LXXIX. Estudios
literarios de D. Pedro Jose Pidal. prinier marques de Pidal.

Tomo I. (La lengua castellana en los cöJigos; La poesii»

y la historia ; Poema, crönica y romancero del Cid ; LT,,

poema inedito ; Vida del Rey Apolonio y de Santa Maria
Egipciaca ; La poesia castellana en los siglos XIV y XV.)
Madrid, Lib. de Murillo. En 8, XL, 371 p. y el retrato grab,

por Maura. 4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias.

Corsini, Benv. Lorenzino dei Mediei. Saggio critico. Sira-

cusa. 8.

Costa, Pa., Lettere al conte Cesare Mattci, edite per la

prima volta da Mario Venturoli-Mattei. Bologna, Nicola
Zanichelli. 153 p. 16. L. 2.

Crescini, Vinc, Appunti su Jaufre Rudel. Padova, tip.

Gio. Batt. Randi. 16 p. S. Memoria letta alla r. aceadeniia
di scienze, lettere ed arti in Padova nella tornata del 13

aprile 1890, ed inserita nel vol. VI, disp. 3, degli Atti e
memorie.

Cristofori, G., Giovanni C'otta umanista: studio. Sassari,

tip. Azuni. XX, 77 p. 8.

Dan te Alighie ri, La Divina Commedia ridotta a miglior
lezione con l'aiuto di ottimi manoscritti italiani e forestieri

e corredata di note edite e inedite, antiche e moderne, dal

prof. Giuseppe Campi. Disp. 21. Torino, Unione tipografico-

editrice. 385, 448 p. 8, con quattro tavole. L. 1 la dispcnsa.

De B a r t h 1 m a e i s , Vinc, Di un codice senese di sacre
rappresentnzioni. Roma, Est. dai Rendic. Accad. Lincei.

Dejob, C, Madame de Stael et l'ltiilie, avec une biblio-

graphie de Tinfluence franjaise en Italie de 1796 ä 1814.

In-18 Jesus, 271 p. Paris, Colin et C^
Dictionnaire general de la langue franeaise du coramcnce-

nient du XVII" siecle .jusqu'ä nos jours, precedee d'un traite

de la formation de la langue et contonant 1. La pro-
nonciation figuree des mots; 2. Leur etymologie; leurs trans-

formations successives, avec renvoi aus chapitres du traite

qui les expliquent, et l'exeraple le plus ancien de leur

emploi : 3. Leur scns propre, leurs sens derives et figures

dans l'ordre ä la fois historique et logique de leur deve-
loppement ; 4. Des exemples tiros des meilleurs eerivains,

avec indication de la source des passages cites, par MM.
Adolphe Hatzfeld et Arsene Darmcsteter, avec le concour.«

de M. Antoine Thomas. Paris, Delagrave. Cot ouvrage sera
public en 30 fascicules de 80 pagcs du prix de 1 fr. chacun.

Durand, IL, Meliere. Un volume orne d'un portrait et de
plusieurs reproductions de Moreau le jeune. lu-S, 240 p.

Paris, Lecene et Oudin.
Essert, 0., Rueves de Commai-chis, chanson de gestc par
Adenes le Roi. Programm Königsberg. 18 S. 4.

Faguet, E., La Fontaine. Ce volume est orne d'un portrait

de La Fontaine, d'apres Rigault, grave par Edelinck, et de
plusieurs reproductions de Fessard, graveur du XVIII" siecle.

6" edition. In-8, 240 p. Paris, Lecene et Oudin. Cullcction

des classiques populaires.
— — , Dix-liuitieme siecle. Etudes litteraires. (Pierre Baylo,

Fontcnelle, Le Sage, Marivaux, Montesquieu, Voltaire, Dide-
rot, J. J. Rousseau, Buft'on, Mirabeau, Andre Chenier.) In-18

Jesus, XXX, 537 p. Paris, Lecene et Oudin.

Fanfani, P., e C. Arlia, Lessico deirinfima e corrotta

italianitä. 3.» ediz. riveduta con molte giunte. Milano, P.

Carrara. 637 p. 16. L. 5.

Ferri, Lu., Vocabolario ferrarese-italiano, compilato suUo
studio accurato del Dizionario ferrarese di Carlo Azzi e di

quelli italiani del Fanfani, Rigutini, Trinchera, Tommaseo,
Longhi, Melzi, Carena e Rambelli. Ferrara, tip. Sociale.

510 p. S. L. 6.

Fetter, J., Zwei Jahre Erfahrungen mit der analyt. Methode
beim Unterricht in der franz. Sprache. 15 S. Programm der

Staats-Realschule 2. Bez. Leopoldst. Wien.
Filomusi Guelfi, Lor., II vedere di Salomonc (Dante,

Par., c. XIII, vv. 103— 109). Verona, Donato Tedeschi e

figlio. 13 p. 16. Estr. dalla Biblioteca delle scuole italiane,

vol. II, n' 3 e 10.

, L'angelico caribo (Dante, Purg., c. XXXI, v. 132).

Verona, Donato Tedeschi e figlio. 14 p. 16. Estr. dalla

Biblioteoa delle scuole italiane, vol. II, n" 9.

Fiorini, M., Ccnni suUa letteratura latina e sulle origini

dell'italiana. Torino, Paravia. 14S p. 16. L. 1,50.
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Kort inj, P., Novelle. I. Giornate delle novelle cl. novizi.

Vol. II. 92 p. IH. Firenze, Giornale di erudizione. L. 3.

Bibliotechina grassoccia, fasc. 17.

Kracassetti, üiiis., In epistolas Fr. Petrarcas de rebus
t'amiliaribus et rariis adnotationes. Opus pustunium editum
cura C .\ntona-Traversi et Ph. Raffaelli. Fermo, Bacher.
.iST p. 15. L. 10.

Krizzi, Gius-, Dizionario dei tVizzetti popolari fiorentini.

Cittä di Castello, S. Lapi. vij, 2<!7 p. 16. L. 3.

Gabotto, Ferd., -incora un letterato del quattrocento

:

l'ubliii Gregorio da Cittä di Castello. Cittä di Castello, S.

Lapi. 40 p. 16. L. l.

— — . II niarito di Beatrice : studio. lira, tip. Racca. 19 p. 8.

Gambara. Verünica. Sunetti aniorosi inediti e rari, pubbli-
cati per cura di Eniilio Costa. Parma, casa edit. Luigi
Battei. 32 p. 16. Per le nozze di Francesco Brandileone con
Ida Sannia.

Gervasoni, Ersilia, .ippunti ad alcune critiche sopra i

caratteri nei Proinessi Sposi. Milano, tip. Riformatorio patro-
nato. 45 p. S.

Ghinzoni, Pietro, ültime vicende di Toniaso Moroni da
Rieti, letterato umbro del secolo XV. Milano, tip. Bortolotti

di Giuseppe l'rato. 36 p. 8. Estr. dall' Archivio storico lom-
bardo, anno XVII (1890), fasc. 1.

Giuntini, Oza, Gius. Giusti e cinquant'anni di storia. Na-
puli, A. Morano. 62 p. 16. M. 1.

Giusti, C. T., Ugo Foscolo. Como, tip. dell'Araldo. 29 p. 8.

Gnoli, Do:;i., Le origini di maestro Pasquino. Roma. (Aus
Xiiova -intologia.)

Godefroy, Fr., Reponse ä quelques attaques contre le

dictionnaire de l'ancienne langue francaise. Paris, E. Bouillon.

47 p. 8.

Handbuch der klass. Alterthuniswissenschaft. Hrsg. von
Iwan V. Müller, lö. Halbband. München, Beck. [Enthält den
1. Theil von Martin Schanz" Geschichte der röm. Literatur.]

Heros, les, de Corneille. Edition precedee d'une biographie
de Corneille et ornee <le plusieurs portraits et gravures.
In-8, 143 p. Paris, Lecene et Ouiiin.

Humbert, C, Nochmals ilas e muet und der Vortrag franz.

Verse. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 32 S. 8.

Hundt. 11., In welchem Umfange kann die Geschichte <ler

französischen Sprache auf dem Gymnasium behanilelt werden.
Programm Dramburg. 19 S. 4.

Inzenga, J., Canto.s y bailes populäres de Espaüa. Cantos

y bailes de Valencia. Madrid, Murillo. En 4 mayor, XXII,
^1 p. (28 p. son de müsica). 7 y ~,Ö0.

Kirner, Gius., Sülle opere storiche lii Francesco Petrarca.
Pisa, Xistri.

Klett, All., Le.xikographische Beiträge zu Rabelais' Gar-
gantua. Heidelberger Dissertation. 75 S. 8.

Koeliler, M., Ueber alliterirende Verbindungen in der alt-

französischen Literatur. Leipziger Dissertation. 36 ;>. 8.

La Bruyere. Les Caracteres de La Bruyere, precedi's des
Caracteres de Theophraste et suivis Hu Discours ä l'Aca-
demie francaise. Edition classique, publiee avec une etude
sur La Bruyere, des notes philologiques et litteraires, et

um- table analytique detaillee par Frederic Godefroy. 5' ed.

In-12. LXXII, '404 p. Paris, Gaume et C.
Laporte, A., Histoire litteraire du XIX* siede. T. VII, 4

(V. Hugo). Paris, Bouillon.

Leon-Petit, Les Meilecins <le Moliere, Conference faite au
palais des Soctetes savantes le 9 avril 1890. In-8, 47 pages.
Paris, impr. Quantin.

Letter e ili Gius. Giusti, di Giac. Leopardi, di Ugo Foscolo
e di Pietro Giordani, scelte e annotate da Gius. Rigutini.
Firenze, R. Bemporad e tiglio. 16. L. 2.

Lezioni, Tre, preparatorie allo studio della Divina Com-
media, dirette ai giovani studenti ed a chi voglia da se

darsi a tale ramo di sublime disciplina, per L. C. Lentini,
tip. La Voce del Popolo. 36 p. 8.

Lumiui, Apollo, Studi calabresi. Cosenza, L. Aprea tip. edit.

168 p. 16. L. 1,50. [1. Le sacre rappresentazioni in Ca-
labria. 2. II Xatale nei canti popolari calabresi. 3. Le re-
putatrici in Calabria.J

Macin ghi .Strozzi, Alessandra, Una lettera in aggiunta
alle LXXII pubblicate da Cesare Guasti nei 1877, [illustrata

dal Isidoro Uel Lungoj. Firenze, tip. di G. Carnesecchi e
figli. 11 p., con facsimile. Pubblicata per le nozze di Leone
Strozzi con Maria Clementina Corsini.

.M a c ry- r rr eai e , F., La canzone del Petrarca ,Spirto

gentil": saggio di un nuovo comnientu. Siena, tip. .San lier-

nardino. 16. L. 1.

Mager, A., Geschichte cler französischen Literatur von ihren
Anfängen bis zur Gegenwart. Ein Hilfsbuch für Schulen u.

zum Privatgebrauch. Wien, Graeser. VII, 199 S. gr. 8. M. 1,80.

Malmignati, A., Uasparo Gozzi ed i suui tempi. I'adova
e Verona, Drucker.

Mancini, Girolanio, Francesco Griffolini, cognominato Fran-
cesco Aretino. Firenze, tip. di O. Carnesecchi e figli. hO p.

8. Per le nozze di Luciano Valentini con Cristina Faina.
Mazzatinti, Gius., Bricciclie Alfieriane. Forli, Bordandini.

Per nozze Sperati-Taglioni.

Mazzoni-Appel, Laudi Corlonesi del sec. XIII con appen-
dice ,1 proverbi di (iharzu". Bologna. Estr. dal Prupugnatore.

Meyer, W., Petri Abaelardi Planctus I. IL IlL IV. V. VI.

Erlangen, Junge. (S.-.\. aus Rum. Forsch. V.) 19 S. 8.

Meyer- Lübke, \V., Grammaire des langues Romanes. Trad.
frauc. par E. Rabiet. T. I. Phonetique. 2. Les Consonnes.
Paris. H. Welter. S. 257—610.

M i .X , G., Zur Geschichte der Cäsartragödien. Progr. Friede-

berg. 16 S. 4.

More, Lu., Vittoria Colonna, marchesana di Pescara. Roma,
Stab. tip. dell' Opinione. 20 p. 16. Per le nozze di Angelo
Cantoni con Sofia Xanlini.

Mussafia, .•Vdolfo, Sulla critica del testo <lel roraanzo in

francese antico Ipomedon. Studio. Wiener Academie-Berichte
Bd. CXXI. XIII, 76 S. 8.

Jferi, Achille, Studi bibliografici e letterart. Genova, tip.

dell'istituto Sordoniuti. 296 p. 8. L. 3. |]. Un codice del

secolo XIV. 2. Gli statuti di Mioglia. 3. Un opuscolo ignoto

di Giorgio Sommariva. 4. Due codici autografi di Gio.

Agostino Abate. 5. Un codice musicale del secolo XVI.
6. Manoscritti autografi di Gabriello Chiabrera. 7. Appen-
dice. ji.lcuni scritti inediti. 8. La Galatea di (iabriello Cnia-

brera. 9. II vero nutore dell' Alcibiade, fanciullo a scola.

10. La prima edizione de La Grillaia. 11. Appendice. Gareggia-
mento d'alcuni poeii in vari linguaggi d'Italia. 12. Di al-

cune traduzioni delle satire di Giovenale. 13. Appendice.
S.iggi inediti. 14. La cronaca degli Stella nella raecolta del

.Muratori. 15. L' ultima opera di Carlo Goldoni. 16. Appen-
iliee. L' ultima suppliea del Goldoni. 17. Vecclii almanacchi
niilanesi.j

Xovelli, Ett., Sul Gianicolo neU'anniversario della morte
di Torquato Tasso: discorso. Roma, tip. Forzani e 0. 11 p. 8.

Xinni. A. P., Giuute e correzioni al Dizionario del dialetto

veneziano [di Giuseppe Boerio]. Venezia, tip. Longhi e

Muntanar'. 122 j). 16.

Pellegrini, Fl., Di un sunetto sopra la torre G^irisenda

attribuito a Dante Alighieri. Bologna, Zaniclielli.

Pellico, Silvio, Versi per il genetliaco della marchesa Giu-

lia di Barolo, preceduti da una lettera alla signora Nina
Olivetti. Firenze, stab. tip. Pellas. 15 p. 16. Pubblicati da

B. Podestä per le nozze di Pietro (fori con Pia Moro.
Planet, H., Dante. Etude religieuse et litteraire sur la

Divine Coraedie. Ouvrage orne d'un portrait de Dante et

de sept dessins hors te.xte. In-16, 343 p. Paris, Delhomme
et Briguet.

Poesie di niille autori intorno a Dante Alighieri, raccolte

ed Ordinate cronologicamente con uote storiche, bibliografiche

e biografiche de Carlo Del Balzo. Vol. II. Roma. tip. For-

zani e C. 568 p. 8. L. 12.

Poletto, G., Saggio di commento dantesco. Padova, tip. del

Seminario. 16 p. 8. Per la creazione di mons. Gaspare Mer-
niillod a cardinale di s. chiesa.

Rajna, Pio, Lo Schema della Vita Xuova. Verona, Donato
fedeschi e figlio. 13 p. 16. Estr. dalla Biblioteca delle seuole

italiane, vol. II, n" 11.

Ricci o, Del, F. A., Descrizione dei fiori che lioriscono mese
per mese in Firenze, fatta nell' anno 1592; cavata da un

manoscritto della Marucelliana. Firenze, tip. di Mariano

Ricci. 28 p. 8.

Ricci, De', Caterina, Le lettere alla famiglia con la giunta

di alcune altre, raccolte da Cesare Guasti e pubblicate per

cura di Alessandro Gherardi. Firenze, tip. di Mariano Ricci,

xxviiij, 408 p. 16, con facsimile.

Ricette, Cinquantasette, d'un libro di cucina del buon secolo

della lingua. Bologna, Zaniehelli. 28 p. 4. Pubblicate da

Domenico, Cesare e Giacomo Zaniehelli e Salomone Mor-
purgo per le nozze di Vittorio Enriques con Luisa Franchetti.

Rigal, Eugene, .\le.\andre Hardy et le theätre francais ä
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la fin Ju XVI" siecle et au conimencement du XVIP siecle.

Paris, Hachette. 740 p. S. fr. I.i.

Robert, Pierre, La puerique de Racine, etude sur le Systeme
dramatique de Racine et la Constitution de la tra^edie
t'rancaise. Paris, Hneliette. 8. fr. 7.50.

Rondani, Alberto. Pel oentenario di Beatrice Portinari. II

marito di Franeesca da Riniini. Parma. Battei. 120 p. M. 1.

— — ,11 marito di Francesco da Riniini nel Canto V del-
1' Inferno. Parma, Mattei.

Sa gffi letterari delle alunne del r. istituto della ss. Annunziata
in Firenze (Esposizione di lavori femminili in Firenze). Fi-

renze, Stab. tip. G. Civelli. 100 p. 8. [1. La donna ispira-

trice, del prof. Isidoro Del Lungo: traduzione in francese.

2. Dalla t'mnica del Villani : traduzione in francese. 3. Dalla
vita di Dante del Hoccaccio: traduzione in francese. 4. Bea-
trice, del prof. Alessandro D' Ancona: traduzione in tedesco.

ö. Beatrice in Dantes Leben und Werken, dello Scartazzini

:

traduzione in italiano. (i. Uno sguardo alla forma delT In-

ferno. 7. Breve cenno su la seconda e terza cantica. 8. Della
Vita Nuova e della Divina Conimedia: trail. in inglese.

|

S a g g i i> di versioni libere di poesie popolari rumene, per
Gioachino Rasponi. Bologna, Zaniclielli. 16 p. 16.

Schiller, Fr., Das Grüssen im Ältfranzösischen. Hallenser
Dissertation. .i7 S. 8.

Schneller, Christ., Tirolische Xaniensforschungen. Orts u.

Personennamen des Lagerthaies in Südtirol. Innsbruck,
Wagner. 373 S. 8.

Scritrore, Uno, sinipatico [Cesare Guastij: rieordanze di

G. B. Venezia, tip. ex-Cordella. 13 p. 16. Estr. dal giornale
La Scintilla, anno IV. n" 15. Per le nozze Zanutti-Gasparini.

Siegl, Herrn., Ueber scliulmässigen franz. Sprachunterricht
nach neueren Anschauungen und einiges andere, was damit
zusammenhängt. Progr. der Staatrealsch. 7. Bez. Wien. 31 S.

Simoncelli, Vinc, e M. Seher illo, No vaccarotto e na
pastorella. Xapoli. Per nozze IJrandilcone-Sannia.

Tasso, Torquato, La Gerusalemnie liberata. con prefazione
e note di G. Stiavellh Roma, Edoardo Perino. viij, 410 p.
4. L. 6.

Teza, Em., Postille inedite di X. Tonimaseo ai Promessi
sposi. Roma, tip. della Camera dei Deputat!. 9 p. 8. Estr.

dalla XuoTa Antologia, vol. XXVII, serie III, fasc. del 16
giugno 1890.

Thomsen, E., Ueber die Bedeutungsentwicklung des Fran-
zösischen. Kieler Dissertation. 66 S. 8.

V alle r )• - R a do t, R., Jladame de Sevigne. Un volume orne
de plusieurs reproductions de la Bibliotheque nationale. In-8,

237 p. Paris, Leeene et Oudin. Collection des classiques
populaires.

Villoresi, E.. Antologia poetica spagnuola dal secolo XV
al XIX. Parma, Battei. 134 p. 32. 75 eent.

A'oigt, Gior.. 11 risorgimento dfdl'antichita classiea. ovvero
il primo secolo dell" umanismo. Traduzione italiana con pre-
fazione e note del prof. D. Yalbusa, arricchita di aggiunte
e correzioni inedite dell'autore. Volume II (ultimo). Firenze,

G. C. Sansoni. 502 p. S. L. 8. [5. L' umanismo nella curia

papale. Epoca di Xiccolö V
;
gli studi ellenici. 6. Propaganda

deü" umanismo al di lä delle Alpi. 7. Tendenze e produzioni
deir umanismo.

j

Wagner. R., Stellung des attributiven Ail.jectivs in altfranz.

Prosatcvten von Anfang des XIII. bis Anfang des XV. Jh.'s.

Theil 1. Grcifswalder Dissertation. IUI S. 8. >

Zannoni, Giov., II „libro dell' arte del danzare*" di Antonio
Cornazano (1465). Ronip.. Estr. dai Rendic. Accad. Lincei.

Literarische Mittheilungeii, Personal-
nach richten etc.

Die Leitung der Zs. für deutsches Alterrlium ist von
Prof. Steinmever auf Prof. Schi öd er (Marburg) übergeg.mgeii.

Im Verlag von E. J. Brill soll hei genügender Tliiil-

nahnie ersci.einen: .\ltsächsische ^Sprachdenkmäler, hrs::. von
J. H. Gallee. 1 Band in si'- Fol. mit zahlreichen i>hoto-
typischeii Tafeln. Preis M. 35. Die Ausgabe soll von sänmit-
licheii noch vorhandenen as. .'^prachdenkmälern Facsiniile-
proben liefern und den vollständigen Text der kleinern
Denkmäler geben.

Von den deutschen Chroniken der Monumenta Gernianiae
gelien die Kaisrrchronik, die W'eltchronik Enikels und die

Reimchronik Ottackers ihrer Vollendung im Druck entgegen.
M. Roediger hat für die Sammlung eine Ausgabe des
Annoliedes übernommen.

Der Privatdoeent Dr. Fr. Muncker wurde zum ao.

Professor iler neuern deutschen Literatur an der Universität
München ernannt.

Der Privatdoeent an der Universität Erlangen Dr. G.
Baist wurde zum o. Professor der romanischen Pl.ilologie

an der Universität Freiburg i. B. ernannt.

An die neugegründete UniversiiätGothenburgin Schweden
wurden als Professoren berufen: Dr. J. Vi sing für roman.
Philologie, Dr. 0. A. Danielsson für klass. Philologie,

Axel Kock für nordische .Sprachen, Dr. Hjalmar Edgren
für germanische Sprachen.

t am 1 Juli zu Leipzig Prof. Dr. Adolf Ebert, 70
Jahre alt.

t am 19. Juli zu Leipzig Prof. Dr. H. Körting, 31
Jahre alt.

t zu Toulouse im Monat Mai Dr. F. B. X o u 1 e t.

Antiquarische Cataloge: Trübner, Strassburg
(Originaldrucke des 16. Jh.'s).

Abgeschlossen am 4. August 18Ö0.

Erklärung.
Der Unterzeichnete ist verpflichtet zu erklären, dass die

deutsche üebersetzung seines Buches „II Diarolo'", verlegt
bei Hermann Costenoble in Jena, von ihm wetler autorisirt

noch durchgesehen wurde, und überiässt daher Verleger und
Uebersetzer die Verantwortung aller Fehler, die sich ein-

geschlichen haben.
Turin, 9. Juli 1890. Ä. Graf, o. Prof. a. d. Universität.

Berichtigung.
In der Besprechung von Hirrs 'Untersuchungen zur west-

germanischen Verskunst' im Juniheft des Ltbl.'s Sp. 221 stellt

Andreas He US 1 er , Hirt folgend, als meine Ansicht hin, ein

Schwellvers wie uea.rtin ic'iiehrugnii sei als A + .i x zu be-
trachten. Möge es mir gestattet sein, dem gegenüber darauf
zu verweisen, dass ich bereits Beitr. XIII, 388 in einem
kleinen Aufsatze 'Zur Theorie der Entstehung der Sehwell-
verse' diese Auflassung ausdrücklich zurückgenommen und
eine andere an ihre Stelle gesetzt habe. Xach dieser ist '

Vers durchaus nicht 'mechanisch ans zwei Stücken zusannt:

geleimt', wie Heusler mir vorwirft.

Wien, 6. Juli 1890. Karl Luick.

Meine Adiesse lautet vou jetzt ab:

Heidelberg, Rohrbacherstrasse 51.

Prof. Dr. I^ritx Xannatui.

X O T I Z.

Den germauiatiäch
(Heidelberg. Robrbacherstr
Die Kedaction richtet an
romaniEtischen Inhalts ifa

werden N ur i n d leseni
bui B <

, Theil redigirt Otto Behaghel (Giessen, Bahnhofstrassc 71), den romanistiscben und englischen Theil FritE Xeam:«i
jl). und man bittet die Beitrage (Hecensionen. kurze Notizen. Fersonalnachrichteu etc.) dementsprechend gefälligst zu ad res;.

-

lie Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge trafen zu wollen, dass alle neuen AVerke gernianistischeL
gleich nach Erscheinen entweder direct oder durch Vermittelung von O. R. Heisland in Leipziyr zuge-.i

Falle wird dieRedaction stets imStande sein, über neue Publicationen eineBesprechuug c

-kung (In der Ribli r.) An O R. Reisland eh die Anfragen über Honorar und Sonderabzüge :

Verantwortlicher Redaoteur Prof. Dr. Fritz Xeumnnn in Heidelberg. — G. Otto 's Hofbuchdruckerei in Darnisradt.
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Bettingeii. Franz, Das Wesen des Trajcisclien. Pro-
Sianiin des Gyiiinasiuiiis zu Ciot'ekl, Ostern ISSS. Crefeld,

Kiaiiior & Bnuni. 22 S. 4.

Der Verf. bekämpft mit Eeclit die Ansicht, dass

zum Wesen des Tragischen nothwendig eine moralische

Veiscliuldiuig und die Bestrafung: derselben gehöre. Xnr
int er, wenn er meint, dass alle Aesthetiker, welche

von tragischer Schuld und Sühne reden, dies in dem
einseitig nuiralischen und ydatt pädagogisclien Sinne ver-

stehen, den er überall vor Augen hat. Gänzlich unge-

niigeiid lautet, was er positiv als Wesen des Tragischen

hinstellt. Das Tragische bestehe in der Erduldung furcht-

baren, erschütternden, rührenden Seelenleides. Damit

ist des Verf.'s Theorie erschöpft. Man kann hiernach

nicht behaupten, dass es sich der Verf. mit der Lösung

seiner Aufgabe schwer gemacht habe. Während alle

ernsthafte Foischung über das Tragische, zu so ab-

weichenden Ergebnissen sie auch gelangt, doch darin

iibereinstimint, dass das Tragische eine höchst eigenartige

und ziemlich verwickelte Sj'nthese darstelle und eine

Reilie verschiedener, ja entgegengesetzter Seiten des

Menschlichen in sich binde, glaubt der Verf. das Wesen
des Tragischen in jene obertiächliche, dürftige und un-

bestimmt allgemeine Bestimmung einfangen zu können.

Ihm ist beim Suchen nach dem Wesen des Tragischen

nur so viel aufgegangen, wie viel auch dem ungebildetsten

Leser von Trauerspielen zum Bewusstsein kommt: dass

nämlich in allen Trauerspielen eine Häufung höchster

Leiden vorkomme. Geradezu komisch wirkt es daher,

dass der Verf. sich die Mühe nimmt, durch Eingehen

auf eine gi'osse Anzahl von Beispielen den Xaclnveis zu

führen, dass alle Tragödien furchtbare Seelenschmerzen

zur Darstellung bringen. Dies würde ihm der Leser

auch ohne Nachweis glauben. LTebereilt ist niu- der

Schluss, dass dasjenige, was in allen Tragödien vor-

knmiut, darum auch schon das Wesen des Tragischen

ausdrücke.

^^'ürzburg. .Johannes Volkelt.

Piper, Panl, Die seistliche Dichtnng <1es Mittelalters.
liiM-lin uiid Stuttgart. 1888. l. 311 S. ; II. 388 S. (Kürschners
Xati..niillit(;-i!itur Band III.)

I)ie schwierige Aufgabe, die altdeutsche Literatur

einem grösseren Leserkreis zugänglich und verständlich

zu machen, hat Piper, welcher in der gleichen Samm-

lung auch noch die Bände ,.die älteste deutsche Literatur

bis um das .Tahr 1050" und ,.die Spielmannsdichtung"

erscheinen Hess, in gewohnter Weise mit vielem Fleiss

und grosser Umsicht angegriffen. Er bietet dem Leser

eine allgemeine Einleitung iu die Dichtungsgattung, eine

Zusammenstellung sämmtlicher vorhandenen Denkmäler

mit kurzer Charakteristik und Inhaltsangabe derselben,

ferner Proben und theilweise den ganzen Text der wich-

tigsten Gedichte, schliesslich ein Namen-, Sach- und

Wörterverzeichniss, welch letzteres in Kürze die Be-

deutung des betreffenden Wortes unter Beifügung der

Stelle angibt. Auf den reichen Inhalt im Einzelnen will

ich nicht näher eingehen, sondern nur die Frage auf-

werfen : hat Piper die oben bezeichnete Aufgabe gelöst ?

Die Antwort, welche die Anzeige des Buches iu diesem

wissenschaftlichen Fachblatt rechtfertigt, muss lauten,

dass er dem Laien in mancher Hinsicht zu viel wissen-

schaftliches Detail vorsetzt. Dahin gehört vor Allem

die Angabe sämmtlicher Lesarten, welche nach unserer

Ansicht iu einer derartigen Ausgabe unterbleiben sollte;

denn dieselben kann nur der Fachmann prüfend ver-

gleichen, nicht aber der Laie, für den doch die Ausgabe

bestimmt ist. Vollständig schiesst es über das Ziel,

wenn Piper I, 203 und 205 zum ..Wiener Physiologus"

und zur ,. .Jüngeren .Judith" und II, 97 zu ..Priester

Arnolds Gedicht" eine Collation der Handschrift in die

Anmerkungen aufnimmt, oder wenn er I, 305 f. aus-

führlich über das Haudschrifteuverhältniss von ,,Unser

vrouwen klage" verhandelt. Bei der Behandlung einzelner

literarischer Fragen muss die Aneinanderreihung ver-

schiedener Ansichten oft den Leser verwirren ; auch hier

hätte Piper dem Laien gegenüber sich mit einer gewissen

souveränen Hoheit entscheiden sollen und dürfen, oder

Zweifelhaftes umgehen können.

Der erste Band ,.die biblischen und die Marien-

dichtungen" enthält au vollständigen Texten 1. das sehr

zweifelhafte Gedicht ..Himmel und Hölle'', 2. Notkers

„Memento mori", 3. ,.Ezzos Gesang", 4. „Meregarto",

5. „Summa theologiae", 6. „Wiener Genesis" mit Aus-

nahme des „.Joseph" nach neuer Vergleichung der Wiener

Handschrift, 7. „Lob Salomos" (unter Annahme der von

Müllenhotf abgeänderten Eeihenfolge, wozu vgl. Beitr.

XIV, 573), 8. „Drei Jünglinge" und „Aeltere .Judith" =
„Nabuchodonosor" als ein Gedicht (7 und 8 nach einer
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Vei'gleicliung der Vorauer Hs.), 9. „SIelker Marieiilied",

10. ..Marieiiseqnenz von St. Lambreclit", 11. ..dgl. von

Jluri": der zweite Band ^= ..die Leg:enden und die

Dentschordensdiehtnng" : 12) ,.das Iiimmlisclie .Tenisalem"

(nach neuer Vergleichung' der Vorauer Hs., erste Text-

ausgabe seit Dieniers Abdruck), 13. ..Evangelium Xico-

denii" (Abdruck der Görlitzer Hs. mit 5154 Versen,

wovon bisher nur die Hälfte in Pfeitfers Uebungsbuch

abgedruckt war: der Herausgeber hatte wohl entweder

für diese populäre Sammlung eine kritische Bearbeitung

anstreben oder das Gedieht aus derselben weglassen

sollen). So wird das Gesannntnrtheil dahin gehen, dass

Pipers ..Geistliclie Dichtung des Mittelalters" wissen-

schaftlichen Bestrebungen manche Dienste leisten kann,

dem Rahmen der Kürschnerschen Sammlung aber in

manclier Hinsicht nicht völlig angepasst ist.

Heidelberg. Albert Waag.

Drees, H., Die poetische Natnrbetractatnng in den
Liedern der deutschen Minnesänger. Festscliiift des

Grätlich Stolbei-gschen Gyninasiunis zu Weniisei'oJe zum
22. August ISSS'. Berlin, "Drewitz Xaelif. lUi S. 8. M. 1.

Die kleine Schrift will nicht sowohl das wissen-

schaftliche als das ästhetische VerstUndniss des Minne-

sangs fördern. Von geschichtlicher Entwicklung der

einzelnen Erscheinungen sieht sie ebenso wie von einer

gewissen Vollständigkeit ab; der Verf. will ..aus der

überreichen Fülle der poetischen Bilder die schönsten

und am meisten charakteristischen auswälilen und wie

zu einem Blumenstrausse vereinigen". So entsteht denn

ein buntes Nebeneinander von Notizen, aus denen überall

Nachtigallensang, Gold und Edelgestein, Eose und Viol

hervorleuchten und der ganze naive Apparat unserer alten

Lyi'ik in seinem einförmigen Glanz vor uns aufzieht.

Da der Verf. noch eine weitere Arbeit über den

Minnesang ankündigt, mögen ein paar kritische Ein-

wendungen hier folgen. Dass die deutschen Minnedichter

auch hier wieder in Bausch und Bogen zu Nachfolgern

der provenzalischen Troubadoui-s und der Lyriker Nord-

frankreichs gemacht werden, will ich weiter nicht tadeln.

Dies Vorurtheil ist unausrottbar, so lange nicht ein be-

lülnnter Name dagegen auftritt. Aber auch sonst erhebt

sich die Aulfassung des Verf. 's, so viel ich sehe, nirgendwo

über herkömmliche Anschauungen. Einsprache niuss ich

namentlich dagegen erheben, dass der weitgehende Mangel

an originellen Naturbildern und begeisterter Naturfreude

der mittelalterlichen Weltanschauung in die Schuhe ge-

schoben wird, als ob alle Leute damals die Augen auf

die Herrlichkeit des Himmels gerichtet hätten, so dass

die Schönheit der irdischen Welt höchstens als Bild für

jene hätte zur Geltung kommen können. Das mag gelten

für geistliche Schriften; für die ritterliche Lyrik ist es

grundfalsch. Die Weltfröhlichkeit dieser adligen Herren

während der Blüthe des Eitterthums, Alles, was wir von

dem Turnierwesen, der Prachtliebe, dem Liebesleben

wissen, schmeckt recht wenig nach ängstlich kirchlichem

Sinn, und die Kirche wusste sich in der Eegel mit diesem

Weltsinn, trotzdem sie ihn theoretisch verdammte, ganz

wohl ohne Pedanterie abzufinden. Wenn in der Lyrik

nun so wenig jubelnde Naturfreude auftritt, so liegt das

einfach daran, dass die Leute besangen, was sie zunächst

anging. Dass ihnen der rothe Mund der Geliebten wich-

tiger war als die thaufrischeste Rose, als der stolzeste

Schneegipfel der Alpen, lässt sich ja auch bei uns

sehr modernen Menschen noch historisch begreifen. Auch
mögen die meisten Reimschniiedereien, die uns überliefert

sind, ganz realistischen Zwecken gedient haben, wenn
man etwa einen Kuss von rothem Mnnd noch als etwas

Realistisches bezeiclinen darf.

Im Einzelnen ist zu tadeln, besonders in einer für

weitere Kreise bestimmten Abhandlung, dass nach HMS
die Dichter in den alten Namensformen auftreten. Das
mag der Forscher thuii, der die Handschrift genau wieder-

gibt, für uns aber gibt es keinen Herzog von Presselä

und Wenzel von Beheim, keinen von Trostberk mehr.

Auch an offenbaren Irrthümern fehlt es nicht. Ist doch

der funkele sferne bei Kürnlrerg als der unter den

Wolken verschwindende Stern erklärt.

Düren. Eeinhold Becker.

Bopp, Carl, Der Vokalismns des Schwäbischen In der
Mundart von Münsingen. Ein Beitrag zur schwäbischen
Gramniatilc. Strassburg, Trübner. 18SI0. V, 81 S. gr. 8. M. 2.

Wie schon der Titel zeigt, setzt die Darstellung

meine seinerzeit als Habilitationsschrift erschienene Arbeit

voraus. Meine nunmehr vorliegende ,.Geschichte der

schwäbischen Mundart" war dem Verf. noch nicht zu-

gänglich. Die lebhaften Interessen, die an der Strass-

burger Hochschule den mundartlichen Studien entgegen-

gebracht werden, von denen wir noch reiche Belehrung

erhoften dürfen (bekanntlich ist unter Prof. Martins

Leitung ein ,.Elsässisches Idiotikon" in Aussicht gestellt),

sind auch dem schwäbischen Nachbargebiete zu gute ge-

kommen. Bopp hat fleissig gesammelt ; was er S. 36

Anm., S. 48 unten, S. 59, 3 mitgetheilt hat, waren mir

interessante Belege tür allgemeinere von mir aufgestellte

Gesetze. Was die Leistung Bopps für die Totalauftassung

oder gar für die Entwicklungsgeschichte seiner Mundart

betrifft, so ist leider kein Gewinn zu verzeichnen. Der

Ueberblick über seine Materialien ist dem Bilde gleich,

das eine sterile Landschaft bietet : von allüberall schaffen-

dem Leben und Weben in mannigfaltigen Trieben und

Keimen wird der Leser nirgends berührt. Die mund-

artlichen Sprachformeu sind auch keine Spirituspräparate,

deren Zusammensetzung wir in chiäernmässigen Formeln

zur Darstellung bringen können, sondern wie ein leben-

diger Blutstrom kreist es durch die Fülle der Formen,

deren Isolirung und Zersetzung niemals die Einheitlich-

keit der constitutiven Factoren aus dem Auge verlieren

darf. Wie in andern Punkten ist der Verf. auch in der

Orthographie von meiner AVahl abgewichen: im ,. All-

gemeinen" hält er sich an die Aufstellungen Kräuters,

was ich im Interesse der Leser nicht billigen kann. Ich

zähle nicht zu denjenigen, die für ein Standard-Alphabet

agitiren, halte es aber für Pflicht und Schuldigkeit, sich

nicht ohne Begründung über die Orthographie der \or-

gänger hinwegzusetzen. Ganz unglücklich sind Bopps

Transcriptionen „/, ji, u.,, -a u. ähnl. für r>, geradezu

falsch ist -/(/ tür -i/': Gegen Kräuters Bezeichnung der

Länge durch Akut (z. B. d = ä) wende ich ein. dass

dadurch die Bezeichnung des musikalischen Accents (wo-

von bei Bopp allerdings mit keiner Silbe die Rede ist)

erschwert, dagegen durch Typen wie <( resp. « in ein-

fachster Form Darstellung gefunden wird. Folglich

bleibt für Unterscheidung offener Qualitäten nur die ein-

gebüi'gerte Bezeichnung diu'ch
^

(z. B. r bei Bopp e),

die nicht mehr gestattet, die Nasaliruug mit diesem

Zeichen wiederzugeben. Ich bedaure, dass die Ortho-

graphie des elsässischen Idiotikons gleichfalls für die

musikalische Betonung der Mundart keine Zeichen auf-

gestellt (nicht einmal das Interesse der Sammler auf

diese ausserordentlich wichtige Erscheinung gelenkt) hat.
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es hätte dies zu ähnlichen Moditicationen des Kräutersclien

.Systems geführt, wie ich sie hier angedeutet habe. Die

Wielitigkeit der Bezeichnung' der exspiratorisclien Nach-

druclissilben (durch ' resp. •) ist Bopp vollständig- ent-

gangen; der Mundart unkundige Leser werden sie z. B.

S. 23 empfindlich vermissen.

Iin Einzelnen habe ich zur Darstellung Bopps vieles

anzumerken. Ich kann mich kurz fassen, indem sclion

ein Vergleich mit meinem Buche über meine Ansichten

orientirt. Vielfach lässt die Sdiärfe der phonetischen

Auffassung zu wünschen z. B. bei den Worten Bopps

über die „unechten Diphthonge" S. 8, über o S. 9;

dass die Vokallängeu dieselbe Qualität wie die ent-

sprechenden Kürzen hätten (S. 10) ist falsch u. s. w.

Auf die Fehlerhaftigkeit einer Transcription wie ausl.

-b, -d, -(j für die thatsächlich gesprochene Tenuis aspi-

rata habe ich schon hingewiesen; anl. (jn kennt die

Slundart nicht, aufmerksames Nachprüfen wird den Verf.

belehren, dass (jio resp. ho (k = neutrale Intensität)

gesprochen wird. Die wichtige Entdeckung Heuslers

betreffs der neutralen Consonautintensitäten ist dem
Verf. gleichfalls entgangen, sie wäre z. B. für S. 19

sehr förderlich gewesen. Was mit dem Gleitlaut der

nasalirten Diphthonge S. 11 gemeint sein soll, bleibt

räthselhaft. lieber Formen wie sdem S. 12. 13. 17.

41 hätte ich gerne nähere Auskunft gewünscht, da ich

an nasalirtes e nicht glauben kann. — Dass die Be-

rücksichtigung der musikalischen Betonung die Quantitäts-

gesetze unter ganz anderem Lichte erscheinen lässt als

bei Bopp S. 27 ff., wird dem Verf. meine Darstellung

gezeigt haben. Das Geheimuiss, das sich hinter dem
bei Bopp so ausserordentlich häufig gebrauchten Würtchen
„Ausnahme"' verbirgt, konnte allerdings bei so schwacher,

so wenig in den Stoff' eindringender Energie, wie sie in

den Paragraphen 8— 15 waltet, nicht entschleiert werden.

Jlit selbständigen sprachgeschichtlichen Aufstellungen hat

meiu Landsmann sehr wenig Glück gehabt. S. 32 f.

ist er z. B. nicht mit mir einverstanden, wenn ich in

knip Rabe anl. k- auf Composition mit [fe- zurückführe

;

die von mir (Geschichte der Schwab. Mundart § 155

Anm. 3) gegebene Liste analoger Wortformen belehrt

eines Bessern und zeigt, dass die gänzlich unbewiesene

Theorie über das Nebeneinander von etym. anl. hr- und

kl- auch diese Stütze verliert. Sehr viel lässt der Ab-

schnitt über Nasalirung S. 37 ff. zu wünschen übrig.

Ich bemerke nur Einzelnes. Dass sqwk (Schinken) nicht

„unorg. umlautslos" (S. 37), sondern Fortsetzung eines

mhd. schuuke ist, wäre schon aus Beitr. XII, 544 Anm.
zu lernen gewesen; dass dqrsduj (Dienstag) nicht auf

mhd. dlensfac beruht, kann auch ohne den Hinweis auf

Audresen Zs. f. d. A. 30, 415 erhärtet werden; dass

ausl. ((, -0 nur nach vorausgehendem Nasal mit Nasen-

resonanz gesprochen wird, ist Ergebniss einfacher Beobach-

tung, bei der sich der Verf. sogar mechanische Experi-

mente ersparen kann u. s. w. Das von anderer Seite

mehrfach bestätigte, von mir aufgestellte Gesetz über

die beiden Umlautsperioden von -a- hat Bopp mit keinem

AVort zu berühren beliebt und statt dessen sich mit der

wichtigen Frage ganz oberflächlich S. 44 f. 66 f. auf

seine Weise abgefunden. Wenn ich noch auf falsche

{Quantitäten, die § 21. 22 vorausgesetzt sind, auf die

unklare Behandlung des mhd. -egi- S. 58, auf unmög-

liche Dinge wie S. 61 li„gd < liitgit lügt, S. 65 gswöra,

dessen o kein altes o gewesen sein soll, S. 71 -g- aus

e oder i im Inlaut mhd. Wörter vor Vokalen (in Fällen

wie mlrga Maria) hinweise, ist das Kegister des Feliler-

oder Mangelhaften leider nicht erscliöpft. Die kurzen

aber interessanten Notizen S. 62 über die opt. Prät.

der redupl. Verba und S. 79 über Syncope in Compositis

mit -tul habe ich mit Dank verzeichnet.

Marburg i. H. Friedrich Kauffmanu.

Wunderlich, Hermann, Steinliöwel und das De-
kameron. Eine syntactisclie Untersuchung. Heidelberger

Habilitationsschrift. Leipzig, G. Fock. 46 S. 8. M. 1,50.

A. V. Keller in seiner Ausgabe des Dekameron und

Gödeke in seinem Grundriss waren, von verschiedenen

Punkten ausgehend und durch verschiedene Gründe ge-

leitet, beide zu der Meinung gekommen, die deutsche

Uebersetznng des Dekameron sei dem als Schriftsteller

vielfach thätigen Arzte Heinrich Steinhöwel zuzuschreiben.

Aber seit längerer Zeit schon sind Bedenken gegen diese

Annahme erhoben worden. Lautliche und syntactische

Unterschiede zwischen dem, was von Steinhöwel sonst

bekannt war, und jener Dekameronübersetzung veran-

lassten Schröder, Scherer u. a. die Autorschaft Stein-

höwels zu leugnen, freilich ohne dass sie ihre Ansicht

näher begründeten. Einlässlich den Beweis für die

Richtigkeit dieser Zweifel zu liefern, ist Zweck der vor-

liegenden Arbeit.

Durch eine bis ins Einzelne gehende Feststellung

der schon bei flüchtiger Vergleichung der Werke Steiu-

liöwels mit dem Dekameron uns auffallenden Unterschiede

in syntactischer und stilistischer Hinsicht sucht Wunder-

lich der umstrittenen Frage von einer neuen Seite her

beizukommen.

Zunächst weist er die von J. Grimm aufgebrachte

Deutung des räthselhaften Arigo auf Heinrich Stein-

höwel zurück, freilich scheint sein eigener Erklärungs-

versuch durch Annahme einer zwischen dem italienischen

Original und der Uebersetznng liegenden lateinischen

Vorlage, aus der in Folge eines Missverständnisses Arigo

eingedrungen wäre, nicht viel mehr Anspruch auf Wahr-

scheinlichkeit erheben zu können. Sodann aber stellt

der Verfasser fest, dass die von Gödeke dem Niclaus

von W^yle zugeschriebene Uebersetznng der Griseldis, die

uns in Münchener Handschriften und Ulmer, Angsburger

und anderen Drucken überliefert ist, von Steinhöwel her-

rührt. Es gilt also, die Unmöglichkeit der Identität

der Uebersetzer dieser und der dekameronisclien Griseldis

nachzuweisen, und dies gelingt Wunderlich durch die

mit Sorgfalt ausgeführte sprachliche Untersuchung. Zur

Controle zieht er auf Seiten Steinhöwels noch dessen

Uebersetzung des Lebens Aesops heran.

Der in der Habilitationsschrift vorliegende Tlieil der

Arbeit beschäftigt sich nur mit den Pronomina und einigen

Partikeln. Syntactische und stilistische Gesichtspunkte

sind aber dabei fast gar nicht auseinander gehalten, das

schadet der Uebersichtliohkeit der Darstellung. Im

Ganzen jedoch wird man sich mit den Aufstellungen des

Verfassers einverstanden erklären dürfen, wenn auch an

manchen Stellen im Einzelneu andere Auffassungen möglich

sind. Wirkliche Unrichtigkeiten sind nicht immer ver-

mieden, so namentlich wenn Wunderlich S. 32 behauptet,

die Häufung der Negation lasse sich nur bei Steinhöwel

belegen, während doch der Dekameron für diese Er-

scheinung Beispiele in Hülle und Fülle bietet, besonders

auch in den übrigen Novellen ausser der Griseldis, die

zur grösseren Sicherheit der Aufstellungen überhaupt in

etwas ausgedehnterem Masse zur Vergleichimg hätten

herbeigezogen werden dürfen. Solch kleine Mängel fallen
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aber ausser Betraelit gegenüber dem werthvollen Eest

der Arbeit, die eiueu willkommeneu Beitrag bildet zu

I iner historischen Syntax der deutsclien Sprache, um
welche sich ^Vunderlich durch mehrere, leider zum
Theil unvollendete, Untersuchungen schon Verdienste er-

worben hat.

Basel. Gustav Binz.

Schanb, Karl Eduard, Ueber die niederdeutschen
Uebertragungen der Luthersehen Uebersetzung des
N. T., welche im 16. Jahrhundert im Druck erschie-
nen. GreifswaUt. 1S89. (Halle, Nicmcycr.) 75 S. gr. 8. M. 2.

Eine mit Fleiss und Einsicht ausgeführte Doctor-

arbeit, die uns zum ersten Jlale einen klaien Einblick

in den Charakter der udd. Bibelübersetzungen des 16.

.Tahrhunderts, in ihr Verhältniss zu den ^'orlagen und

zu einander gewährt. Der Anhang, in welchem Bugen-
liagens ^'erdienste um die ndd. Bibelübersetzung behan-

delt werden, ist ebenfalls interessant.

Im Einzelnen lässt sich manches aussetzen. Der
Hauptfehler liegt darin, dass der Verf. (namentlich im
ersten Theile) zu sehr sehematisirt und dabei eng Zu-

sammengehöriges auseinander reisst. Er verräth hier

eine zu geringe Kenntniss des mittelniederdeutschen

Sprachgebrauches. Wenn z. B. die ersten niederdeutschen

Uebersetzungen „das furnemest gepot im gesetz" durch

..dat gröteste geboth in der ee" oder „sleuche" durch

..valhe" wiedergegeben wird, ist da wirklich „der Halber-

städter Bibel analog geändert, ohne dass irgendwelche

Gründe ersiclitlicli sind"'? Ich halte das für die einzig

luögliche ganz getreue Uebersetzuug. So linden sich

bei Seh. in den verschiedenen Eubriken Beispiele für

..Aenderungen"'. au denen lediglich die niederdeutsche

Sprache Schuld ist.

Zieht man bei solchen Untersuchungen die Vulgata

zu Eathe, so muss man sich eines Druckes jener Zeit

bedienen, und bei dem griechischen Texte darf man nicht

die nebenstehende lateinische Translation des Erasmus
übersehen. Das dürfte sich namentlich für die weiteren

Forschungen empfehlen, die der Verf. in Aussicht stellt,

und denen man mit Interesse entgegensehen nniss.

Freiburg (Scliweiz). Franz Jostes.

De düdesche Scblömer. Ein niederdeutsches Drama von
Johannes Stricker (1584). Herausgegeben von Jo-
hannes Bolte. Norden und Leipzig, Diedr. Soltaus Ver-
lag. 1889. 236 S. 8. M. 4.

Der dritte Band der Drucke des Niederdeutschen

Sprachvereins bringt uns eine Ausgabe dieses nach

Gödeckes Zeugniss neben Waldis' verlorenem Sohne be-

deutendsten Dranms der ndd. Literatur. Der Heraus-

geber hat dieselbe mit werthvollen Beigaben ausgestattet:

I. einer Uebersicht über die allerdings spärlichen Nach-

richten über den Lebensgang Strickers, zu der icii be-

merke, dass es mir doch höchst wahrscheinlich ist, dass

derselbe vor 15<i0 noch eine andere Universität als

Wittenberg besucht hat. IL Eine Inhaltsangabe von

Strickers erstem Drama Adam und Eva (1570). Was
der Hrsg. über dasselbe mittheilt, regt den Wunsch an,

er möchte uns auch mit einem Neudruck dieses eigen-

artigen Stückes beschenken. Zwar besitzen wir es nur

in einer hochdeutschen Uebersetzung, aber dieselbe ist

nach üoltes Bemerkung derartig, dass sie eine Wieder-

herstellung der ursprünglichen Fassung ermöglicht.

III. Eine von erstaunlicher Belesenheit und Sachkennt-

niss zeugende Abhandlung über die Quellen des Schlömers.

Der Hrsg. liefert hier eine Uebersicht über die \'er-

zweigungen des Everj'manstolfes, der schwerlich noch

viel hinzuzufügen sein dürfte. Uebrigens geht aus Boltes

Untersuchungen hervor, dass der Dichter, entgegen der

Gewohnheit seiner Zeit, ziemlich selbständig verfahren

ist, und dass fast keine wörtlichen Anklänge au ältere

Dichtwerke in demselben sich linden. Den Text wieder-

holt der Hrsg. nach der Lübecker Ausgabe vom .Tahre

1584 buchstäblich und seitengetreu, indem er mit Eecht

auf eine metrische und orthographische Eegelung ver-

zichtet. Einige Vermuthungen über verderbte Stellen

hat er in den Anmerkungen mitgetheilt. Ich miterlasse

es auf dieselben, sowie auf die Erklärungen näher ein-

zugehn, liabe aber in einem füi- das Jahrbuch des niederd.

Sprachvereins eingesandten Aufsatze ausführlich über

eine Anzahl Stelleu gehandelt. Hier möge nur noch

bemerkt werden, dass Berht V. 151(i das mnd. rick,

reck ist [vgl. die von Lübben 3, S. 475 citirte Stelle

aus dem Paradiesgärtlein des Klausners Johannes 80,

22 : over en rik heng de leve here (der Märtj'rer Eras-

mus)], imd dass Spitzhodt (von der Kopfbedeckung) die

Bezeichnung eines verschmitzten Menschen ist ; vgl.

Braunes Bemerkung zu Laurembergs IV. Scherzgedicht

V. 37.

Northeim. E. Sprenger.

Jacoby, Martin, Vier mittelenglische geistliche Ge-
dichte aus dem 13. Jahrhundert. Inausural-Dissertation.
Berlin, Mayer & Müller. 1890. 48 S. 8. M. 1,20.

Die liier nach einer Abschrift Zupitzas herausge-

gebenen Gedichte, von denen zwei bisher ungedruckt

waren, sind nebst den Jlelodien in dem Arundel Ms. 248
des Britischen Museums enthalten, und zwar Nr. 1 und

2 von einer, 3 und 4 von anderer Hand geschrieben.

Das letztere findet sich ausserdem noch, um eiue Zusatz-

strophe vermehrt, in dem bekannten Digby Ms. 80 der

Bodlejana. Die, besonders beim ersten recht künstliche,

Strophenform ist den zu Grunde liegenden lat. Original-

hyiiiuen genau nachgebildet, wovon die erste im selben

Ms. überliefert wird und auch hier zum Abdruck gelangt:

der vom clerk Nicholas in der Erzählung des Slüllers

angestimmte Ainjelus ad Virguicm. Bei Nr. 2 sind

dagegen bloss die der 4. Strophe entsprechenden lat.

Verse überliefert. Innere und äussere Aehulichkeiten

weisen auf einen gemeinschaftlichen Verfasser hin; die

in l3Tischer Form gedichteten episch-didaktischen Lieder

behandeln damals sehr beliebte Stoffe: 1 die Verkün-

digung, 2 und 4 die Passion (Maria am Kreuze), 3 die

Vergänglichkeit und Nichtigkeit alles Irdischen. Obwohl
sie „als dürre, farblose, an typischen Wendungen reiche

Nachbildungen"' poetisch nicht hoch stehen, sind sie doch

formell als geistliche Balladen, metrisch als Nachbildungen

lateinischer Poesien, und endlich orthographisch als

sprachliche Merkwürdigkeiten für die me. Literatur- und
Sprachgeschichte interessant.

Zuerst gibt der Verf. nach dieser orientiremli

Einleitung eine Darstellung der Laut- und Formenvi i

hältnisse. Hervorzuheben ist daraus der Excurs über

ae. 6, das in geschlossener Silbe vor d hier als u er-

scheint. .1. schliesst daraus (nach eingehender Erörterung

der Schicksale dieses Vokals im Süd- und Nordengl.),

dass der ne. Wandel von ö zu i'i- in der genannten Ein-

schränkung bereits im Südengl. des 1 3. Jahrhunderts

eingetreten sei. — Wenn nach S. 8 für ae. o in scriren

ein e stellt, so ist die« wohl anders aufzufassen: serueii

ist = altnord. si/rgjtt, dän. sorge, schwed. sörja. —
Sil»! ist nicht aus slvmi abzuleiten (S. 10 oben), son-
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dern = nordeng-l. slän, altn. slü. — Höchst interessant

ist der Eintritt von p für /( und j, den der Verf. mit

Reclit als grapliiselie Verwechslung- fasst. Dabei' hätte

aucli auf Schröer in seiner Ausgabe der ^VinteneJ'-\'ersion

der Benedictinerregel S. XVII I ft'. verwiesen werden

können. Wenn übrigens in Genesis und Exodus (f für

5 stellt, so ist natürlich eine Vorlage mit fi
^^ ^ voraus-

zusetzen. — Sehr beachtenswerth ist ferner das- auf

S. 17 über die Behandlung des palat. c Gesagte: während
es im An- und Inlaut als clt erscheint, wird es aus-

lautend zu CS. Letzteres ist aber unmöglich als phone-

tische Sclireibung (= ks) zu fassen, wie J. meint; ich

glaube vielmehr, dass es die Fortis (wegen des stark

geschnittenen Accentes), ch dagegen die Lenis der

AftVicata bezeichnet. Wenn neben lioschct auch hosket

steht, so erklärt sich die Erhaltung des sk (wie auch

in ne. ash) durch die Metathesis ans ks, vgl. ascep in

D. — Nicht erwähnt ist der Ausfall des k in maden
(4, 27), wodurch z. B. bewiesen wird, dass die S. 24
aufgestellte Vermuthung. der Reim urale : vidkc : sake :

take könne noch als stumpf gelten, da (i in oflfener Silbe

noch nicht gedehnt zu sein brauche. Jener Z-Schwund
erklärt sich doch nur bei einer Grundform mäkdeii

« niäkiden)\ — Ebenda werden hoflien und goidhige

mit Unrecht als altnordische Wörter bezeichnet. Auf
Grund der Reime setzt .7. die Dichtungen ins südöstliche

Mittelland oder das südliche Uebergangsgebiet.

Es folgt ein Abschnitt ..Metrik", der Strophenbau,

Reim und Vers behandelt. Den Vers IV, 7: po Jic sfaif,

pdf is kiiig of lif möchte J. durch Umstellung von

kiiig und is und Annahme von Auftakt (?) bessern; doch

wenn wir pe statt Pdf einsetzen, das mit is contrahirt

werden kann (vgl. ftis in III A 9), wird er ganz glatt:

p6 he stärf, Jtis khuj of lif.

Eine literarhistorische Untersuchung über verwandte

me. Gedichte bringt eine Menge Material bei; zu den

S. 33 besprochenen kommt jetzt noch das von Kaluza,

Eng-]. Stud. XIV, 182 tf. herausgegebene: ,.Die Boten

des Todes".

Der Text ist sehr conservativ behandelt, um die

eigenthümliche Orthographie der Hs. zu zeigen. Aller-

dings wird dadurch unnöthiger Weise die Leetüre er-

schwert, dass alle falschen /) belassen sind! In III, 10

hatte wohl hiloucfh {hUoukrth D) statt hilorth geschrieben

werden dürfen, da hier ohne Zweifel scriptio defectiva,

nicht Verkürzung von « vor Doppelconsonanz vorliegt,

wie S. 14 angenommen wird. S. 40, 31 möchte ich

sefsfii 'setztest du' statt sesfii 'siehst du schreiben, da

ich sesfu poiif oiid herfe
j

o iverldes hlis nicht verstehe.

— In der Zusatzstrophe von D ist hcdien (9) wegen
des Reimes auf eien und dcieii gewiss in haleiev =
(deien, aleggen zu bessern, wodurch sich die S. 6 be-

sprochenen Schwierigkeiten wenigstens zum Theil heben.

Drei Seiten Anmerkungen bringen Erklärungen und

Parallelstellen. IV, 31— 33 sind aber wohl nicht

„Thränen", sondern Schmerzen gemeint! — Trotz

meiner Aussetzungen stehe ich nicht an, die Arbeit als

eine gute imd verdienstliche Leistung- zu bezeichnen, und

dem Herausgeber meinen Dank und meine Anerkennung-

für dieselbe auszusprechen.

Göttingen. F. Holthausen.

Vising, J., Die realen Tempora der Vergangenheit
im Französischen und den übrigen ronian. Sprachen.
I. Latein, Portiiffiesispli, S|ianispli, Itabeiiisoli. VII, 2'28 S.

;

ir. Französiscli, Allsremeinea. 113 S. 8. (Heilbronn, 1888.

1889.) Leipzig, Keislan.l. (Kranz. Studien VI, 3; VII, 2.)

Eine sj'ntactische Untei-suchung, die ihren .Ausgangs-

punkt vom Lateinischen nimmt und alle romanischen

Sprachen in ihren Bereich zieht, ist in der romanischen

Literatur etwas so seltenes, dass sie der Beachtung

werth wäre, auch wenn sie sich nicht einen so interes-

santen und schwierigen Vorwurf genounnen hätte, wie

das Visiiig- in der vorliegenden Arbeit über die Praeterita

thut. Die Anordnung ist eine einfache und klare, nur

hätte, sei es durch Seitentitel, sei es durch ein etwas

ausführlicheres Inhaltsverzeichniss, die rasche Uebersicht

über die einzelneu Kategorien wohl noch erleichtert

werden können. Nach einem kurzen Ueberblick über

die Verhältnisse im altern Latein und in der Uebergangs-

periode folgen die einzelnen romanischen Sprachen in

der im Titel angegebenen Reihenfolge. Das Rumänische

und Rätoromanische finden im Anhang zum Italienischen

eine kurze Berücksichtigung. Innerhalb der einzelnen

Sprachen steht an erster Stelle das einfache Perfect,

und zwar werden die sehr zahlreichen, aus Schriftstellern

aller Perioden gesammelten Beispiele geordnet nach

logisch-perfectischer Bedeutung, intensiver Hervorhebung

eines Factums, Vollendung, Constatirung eines Factums,

Zusammenfassung, eintretender Handlung, Erzählung,

Attraction und Dissimilation, bevorzugten Formen und

Gleichwerthigkeit mit andi-rn Zeitformen. Sodann folgt

das Imperfect, zunächst die Handlung als dauernd dar-

gestellt, dann in zeitlicher Beziehung, in inhaltlicher

Beziehung, (Tcfühle und Reflexionen, Anführungsverba,

Gewohnheit und Wiederholung, Beschreibung, Imperfectum

conatus, Imperfectum futuri, in Bedingungssätzen, endlich

auch hier Attraction, Dissimilation und Gleichwerthigkeit

mit andern Zeitformen. An dritter Stelle steht das erste

zusammengesetzte Perfect und zwar als logisches Perfect

und als erzählendes, an vierter das zweite zasammen-

gesetzte. an fünfter das einfache Plusquamperfect in

seiner eigentlichen, in perfectischer Bedeutung und im

Bedingungssatz, endlich noch das erste und zweite zu-

sammengesetzte Plusiiuamperfect. Am Schlüsse jedes

Kapitels werden die hauptsächlichsten Resultate zusammen-

gestellt und die benutzte Literatur verzeichnet.

Diese Resultate nun sind sehr mannigfaltige, z. Tli.

ganz neue, bald mehr allgemeinerer Art, bald feine Züge

constatirend, wie wenn z. B. I S. 55 gezeigt wii-d, dass

Camoes in seinen Lusiadeu sich bewusst stark an den

Stil der volksthümlichen Romanzen anlehnt, oder wenn

I S. 223 ein Vorwiegen des Imperfects über das Perfect

aus der ..jetzt so beliebten schildernden Stilart der Roman-

schriftstellerei" erklärt wird; vgl. II, 41 fürs Fran-

zösische. Am bemerkenswerthesten scheint mir der

Unterschied, der theils von Anfang an, theils im Laufe

der Zeit zwischen den verschiedenen romanischen Sprachen

besteht. Der Westen ist auch hier am conservativsten,

die Form anni dient im Portugiesischen noch für das

umschriebene Perfect der Schwestersprachen und das

Spanische verwendet mindestens beide Formen als gleich-

werthig, immerhin so, dass das zusammengesetzte als

logisches Perfect eher etwas vordringt. Auch das

Italienische scheidet nicht scharf, es verwendet das

Rimoto namentlich im höhern Stile an Stelle des Prossimo,

timgekehrt ist ihm, abweichend vom Spanisch-Portu-

giesischen, namentlich in der populären Sprache das

Prossimo für die Erzählung durchaus gewöhnlich (I, 213).

Im Französischen endlich ist das einfache Perfect als

2ö
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streng- logisches nur in älterer Zeit, in neiiei'er aber

gar nicht verwendbar, als erzählentles dient in der alten

Dichtung' das umschriebene, in der Prosa das einfache,

und das verlangt denn aucli die moderne Grannnatik,

während die Volksbücher und die Volkslieder den Ge-
brauch der Cluinsons de geste fortführen. Diese Bevor-

zugung der umschriebenen Form in den Volkssprachen

Italiens und Frankreichs (und auch, im directen Gegen-
satz zum Spanischen, im Catalanischeu I S. 163) wird

bestätigt durch die formelle Entwicklung- des Perfects

in den Jlundarten und erklärt diese zugleich. AVährend
im Span.-Portug-. die Grundformen aiiuii u. s. w. sich ziem-

lich regelmässig entwickelt haben, zeigen die Dialekte

Italiens und Frankreichs, wenn sie die Zeitform nicht

ganz aufgegeben haben, eine unendliche Menge von ver-

schiedenen Neubildungen, vgl. Zs. IX, 240, 261, wozu
ich jetzt noch viel hinzutiigen konnte. So gewaltige Um-
gestaltung-en aber sind nur möglich bei einer Zeitform,

die nicht fest im Gedächtniss haftet. Die Beschränkung
auf die Erzählung, d. h. also der vorwiegende Gebrauch
der 3. Sg. und 3. Plur. erklärt es ferner, dass manche
der Neubildungen ausgehen eben von diesen Personen.

Auch das ^'erhältniss zwischen Perfect und Im-
perfect ist nicht überall dasselbe. Die volksthümliche

Dichtung in Italien, Spanien und Portugal scheint selbst

bei der Erzählung- das Impertectum zu lieben, umgekehrt
kennt die älteste französische Sprache fast nur das

Perfect, selbst in Beschreibungen, und erst die neue
Dichtuugsart, die um die Mitte des XII. Jh. 's auftritt,

bringt eine neue Stilrichtung-. Beschreibungen neben den
Handlungen, und also nun auch Imperfecte neben Perfecten

II, 19. Ein Zurücktreten des Imperfects vor dem Per-

fecte ist in neuerer Zeit nirgends nachgew'iesen, muss
aber doch wohl auch zu finden sein, da z. B. im Vulgär-

sicilianischen nach Schneegans S. 37 das Imperfectum
ausgestorben ist.

Bekannt ist die inchoative Anwendung des Perfects

in Fällen wie ''sapui ich erfuhr. Vising weist nun nach,

dass diese stereotj'pische Bedeutung des Eintritts, die

auch ausser der zusammenhängenden Eede bleibt, be-

schränkt ist auf M-Perfecte, die Praesentia zu den n-

Perfecten aber sind im spätem Latein meist Inchoativa;

man findet z. B. carescere : carid, tocescere : faaii,

tiiiiescere : finiui u. a. Die ziemlich zahlreichen ni-Ver-

fecte zu Inchoativpraesentien, die nun von Natur die

Bedeutung des Eintrittes hatten, zogen dann die andern
nach sich.

Man ersieht aus diesen wenigen Bemerkungen, wie

anregend und inhaltreich die Arbeit ist. In der Auf-

fassung- einzelner Beispiele wie auch ganzer Kategorien
wild man mitunter anderer Ansieht sein müssen, wie
denn der Verf. selber über einen Punkt am Schlüsse

seine Auflassung ändert, es bleibt aber trotzdem die

rntersuchung die bedeutendste Leistung-, die seit langem
auf syntactiscliem Gebiete erschienen ist.

Wien. "W. Meyer-Lübke.

Ma lireiihu 1 Iz, li., Jeuu-Jactiues Uousäeaii. Leben,
Geistesentwickelung und Hauptwerke. Leipzig, Renger.
1889. VIII, 17t; S. 8. M. 4.

Seit BrockerhofFs Biographie ist für EousseausLebens-
geschiciite eine so reiche Literatur angewachsen, dass

eine neue Darstellung derselben ein Bedürfniss geworden
ist, dem freilich nur eine umfassende Bildung und Be-
lesenheit und eine durchaus objective Anschauung genügen
konnten. Beides findet sich in Maliniiholtz" Buche. Er

trägt nicht alle Anecdoten zusammen, welche sich an den

Namen des „Bürgers von Genf" gehängt haben: seine

Erzählung- ist gedrängt, aber durchaus zuverlässig. Nur-

da luid dort hätten wir genaueres Eingehen gewünscht.

Das \'erhältniss Eousseaus zu Frau von Chenonceaux

hätte Besprechung verdient, weil es für die Entstehung

des Emil und tür die literarischen Anfänge Eousseaus

von Bedeutung ist : auch von den Abbes Gätier und

Gaime hätte man gerne Näheres gehört, weil sie die

Züge zum vicaire savoyard geliehen haben. Die Dnpins

sind wichtiger für Eousseaus Eutwickelung, als M. er-

kennen lässt ; sie sind auch etwas zu imgünstig ge-

schildert. Dagegen ist die Darstellung- der Händel nii^

Madame d'Epiuay ein Zeichen des psychologischen Takte-

des Verf.'s : denn wir kennen jene Ereignisse nur au-

sehr parteiischen Darstellungen. M. nimmt einen ge-

wissen Grad von VerfolgTingswalm bei seinem Helden an
(S. 142), verschweigt aber bei Gelegenheit nicht, dass,

wenn er sich verfolgt fühlte, thatsächliche Machinationen

gegen ihn stattfanden. Das Begeg-niss mit Frau von

Genlis, das M. übergeht, hätte übrigens gezeigt, dass

Rousseau selbst in seinen letzten .Tahren Zeiten völlig

ungetrübten Geistes hatte. Den Selbstmord Eousseaus

fertigt 31. mit Eecht als luigegrilndetes Gerede ab.

Auch im Einzelnen erweist sich M. als durchaus

j
zuverlässig. Der Name der Tochter des Herzogs von

Luxemburg wird S. 82 Eobecque mid Eobeck geschrieben.

Musset-Pathay hält Eobeque (Eobeque?) für das Eichtige.

Solche Unsicheilieiten sind in den Berichten jener Zeit

nur zu häufig. Morellys Code de la nature ist erst 1755

erschienen, kann also Eousseau bei Abfassung seiner

zweiten Preisrede nicht vorgelegen haben (S. 44). Der
Emil ist wahrscheinlich 1758 bis 1761 abgefasst, nicht

1756 bis 1761 (S. 168). Desnoiresterres hat acht,

nicht sieben Bände (S. 171). 1822 ist das Datum der

zweiten Auflage von Musset-Pathays Histoire de la vie

et des ouvrages de .T.-.T. E. "Wichtigeres wird in dem
ganzen Buche kaum zu berichtigen sein. Ob Rousseau

für Mathematik eine besondere Anlage gehabt (S. 13)

und in der Musik nicht mehr als Dilettant war und ob

seine calvinistischen .Tugenderinnerungen ihn in späteren

Jahren noch so beeinflussten, wie M. (S. 75 imd sonst)

annimmt, kann in Kürze nicht erörtert werden. Einst-

weilen sind wir dem Verfasser für das Gebotene vielen

Dank schuldig.

Karlsruhe. E. von Sallwttrk.

Itajnu, Pio, Lu Ircrmiuento di un cudice peidutu di

poesie provenzali.
Monaci, Ernesto, Lo romans dels anzels cassadors.

(Studj di filologia rom.inza Fase. XII.l Roma, Loeseher.
18-9. 19-2 S. 8. Lire G.

Das zwölfte Htft der Studj ili filologia romanza ist für

den Provenzalisten von besonderer Wicliligkpit. Zuerst be-

richtet Rajna in gründliclister Weise über ein iieuentdecUte^

Bruchstück einer verlorenen piovenzalischen Liederhand-
schrift. Das Verdienst dasselbe gefunden zu liabeu gebührt
S. Morpurgo. Es ist nur ein kümmerliches Fragment, ein

Doppelblatt, das als Decke für den Code.x 294 der Rlccardiami
gedient hat, und auch dieses ist vielfach boseliädigt um! ver-

dorben. Aber das Wenige was erhalten ist, lässt den beson-
deren Werth des verloren gegangenen Ganzen erkennen und
seinen Verlust lebhaft bedauern. Das Fragment enthält ausser
der bekannten Tenzone zwischen Aimeric de Pegulha und
Gaucelni Faidit „Gaucelm Faidit, </(• dos (imics corah" (B. Gr.

10, 28), die liier irriger Weise die Uebersehrift Gui d'Ulsselh

trägt, vier sonst unbekannte Gedichte von Lant'ranc Cigala
und ein ßruciistück von 200 Versen aus der Novelle Raimon
Vidals, Sofoellrmpsc''oiii iiui Jui/x, die den A'^ersen 291—4f)5

In der Ausgabe von Cornuelliis entsprechen. Unier diesen
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2(X) Versen sind 29, die in keiner der anderen IIss. sich

finden, wie denn das IJruehstück überhaupt, wie Rajna dar-

thut, eine solbst.'iiidiije Stellung einninimr. Dass es aber an all

den von üiijna angeführten Stellen allein die gute Lesart über-
liefert, scheint mir nicht aussfemacht. V. 317 ist das von X
geboteue e den s^ii mdhnriir doch gewiss nicht schlechter,

sondern eher besser als das von r (so bezeichnet Rnjna das
von ihm beschriebene Fraginent) gebotene «'/. Rajna schreibt

allerdings: e deiis i mclhitfar, während die Hs. den simeillurar

aufweist. Will er iteus als 2. Ps. Sg. angesehen wissen, so

kann ich dem nicht beistimmen; die donzella reilot d<n Ritter

mit cos, nicht mit t>i an B brachtet man aber das si von r

=^ »c, so stimmt die Lesart mit der von L überein, ist also

nicht r eigfUthümlich. — Y. 337 bietet r allein fui, in RX
fehlt die Zeile, L hat soi; aber es ist in Betracht zu ziehen,

dass an dieser Stelle (es ist ein Citat aus Guiraut de Bornelh)
die Hss. A (Studj di fil. rom. 3. 26) E (M. G. 1368J und der
Text von Raynouard (M. W. I, 194) sui bieten. Dagegen
zeigt mit diesen übereinstimmend r allerdings in derselben

Zeile fsfreklatz, während L eiifreidatz liest. — Auch in Be-
zug auf Vers 352—3 kann ich Rajnas Meinung nicht für un-
antVchibar ansehen. Coriiicelius liest: Mas seid, giie'n jtres

iOn (ilbir Aissi com s'crd tiop stihens | Leva la »la, ßer Vcii

las deiis und deutet ,aber jene, die daraus (als) ihre Meinung
nahm (die sich nach dem Gehörten die Ansicht bildete) als

ob sie (das Fräulein) zu viel wüsste". Hs. r liest: »ms !U,

qiie sfcii] pres aJbir Aisi com era troj) scibeniz. Rajna cor-

rigirt elta statt ill, da dem Verse sonst eine Silbe fehlt, und
deutet: ,nia ella che s'avvisö, s'accorse'", während Cornicelius'

Deutung ihm forzata e inopportuna scheint. Ich kann preiidie

son albir nicht belegen, sc prciire albir habe ich mir fünfmal,
allerdings nur bei zwei Dichtern, notirt; aber einerseits mag
sich doch prciire soii ulbir auch sonst finden, und anderseits
hat, wenn dies wirklich nicht der Fall sein sollte, von zwei
Lesarten die seltenere und ungewöhnlichere doch die grössere
Wahrscheinlichkeit für sich. Ferner fragt es sich, ob se

piiiire albir die ihm von Rajna beigelegte Bedeutung haben
kann, was aus den folgenden vier Stellen, wo ich es gefunden
(die fünfte Guir. Riquier 76, 197, M. \V. 4, 148 ist mir
unverständlich) mir nicht hervorzugehen scheint: Mas qiii

s'c/i pren albir, Huiii es plus coiiolssens Dcls aiitnis

falhiiiieiis Qiie dcl[s] scus las x. parlz Guir. Riquier 77, 22
(M. W. 4, 149); Seither hus, giie (eorr. qiii?) s'en pren
albir, Kon pert son pretz iii sa bontat, Qai 'l puna ni 'l

fa /aUedat, Si tot U sap greu, car Ves dans At de Mens ed.

Bernhardt lY, 142; Si senlier cre ni 's pren albir AI mal,

giie au dir a cascti, Ja pneys nun aniara degn ib. 4, 194;
E senket, si s^en })ren albir, Pol leu conoisser hinzengier

ib. 4, '226. .\uch kann ich, da albir ,Urtheil, Meinung, An-
sicht" bedeutet, in der Deutung von Cornicelius nichts Ge-
zwungenes finden. — Auch in Bezug auf eine Anzahl jener
Stellen bin ich nicht überzeugt, an denen nach Rajna es mehr
oder minder wahrscheinlich ist, dass r die ursprüngliche Lesart
überliefert hat, die er aber vorsichtig lieber als ungewiss bezeich-

net und in die Anmerkung (S. 5) verweist. Dass V. 384 az eilais

leichter verständlich ist als cn son Ulis, ist gewiss, sicher auch,
lioinX. Säöestitrs und die ihm von Cornicelius gegebene Deutung
gerechtem Bedenken unterliegt, so lange keine weitere Beweis-
stelle beigebracht ist, aber dass mich marrit et eiitier .,smar-

riti, eppur leali" vollkommen befriedigt, kann ich auch nicht
sagen, und für beide Verse gilt das oben von der seltneren
Lesart Gesagte. V. 386 ist la donzela el carayers doch gewiss
ebenso gut wie la donzela ab lo ravallier, man müsste denn,
worauf nach meiner Meinung schwerlich Gewicht zu legen
ist, den Hiatus in der ersten Lesart als Beweis für ihre

Inferiorität ansehen. — Warum soll V. 354 leva la man ferla
en las dens besser sein als leca In ma ßer Ven las dens?
Oder ist ein anderer Vers gemeint? — V. 363 scheint mir
durch V. 349 gestützt zu werden. Das Fräulein hat ihrer
Dame nicht diiect ihr Anliegen mitgetheilt, sondern, als ob
sie von anderem reden wollte, nebenbei die R.'de auf das
Geschehene gebracht. Darauf hin aber hat die Dame sie

gleich geschlagen, und nun klagt sie, dass das nicht mit Recht
geschehen sei, da die Dame ja noch gar nichts gehört habe, d. h.

sie nicht habe ausreden lassen. Dass die Ausdrueksweise eine
besonders glückliche sei, will ich nicht behaupten, und viel-

leicht blieb die Stelle dem Schreiber von r oder seiner Vor-
lage unklar, der deshalb in aissi s^esteron, soiis aß, Iro Vende-
man lo ben mati änderte. — V. 294 scheint mir, trotzdem
keine Conjunction vor si steht, doch ganz gut mit dem folgen-
den Verse verbunden werden zu können. Ich würde dann

V. 293 hinter merces einen Punkt setzen. — In dem Citat

S. L'O Z. 12 lesen die Hss. IM ses qiiils, Hs. C sis quillis.

Ks wird zu schreiben sein: ijnel non son oc, s'es qnils en tria

,i|inn die X'cdn sind Ja, wenn [einer] ist der sie unterscheidet,

erkennt". Vtfl. die zweite Strophe des Gedichtes M. G. ft.

Worauf en sich bezieht, ist allerdings nicht recht klar; das
detriii der Hs. C lässt die Schwierigkeit schwinden. Verstehe
ich recht, wenn ich die vorhergehende Zeile übersetze: ,denn
ilic Liebe hat nicht die Rede eines Königs" und erkläre:

wenn ein König nein sagt, etwas verweigert, so ist es wirklich

so gemeint, während dies bei der Liebe nicht der Fall ist? —
V. 392. Dass al an dieser Stelle ,anderes" bedeute, ist nicht

möglich. Warum sollte es nicht = a li sein können, wenn
man dit ändert? Man könnte auch el statt al ändern und
dis hirsen ; die Wiederholung des zu Beginn des .Satzes

stehenden pronominalen Subjectes findet ja auch statt, wenn
es weit weniger vom Verbum getrennt ist als hier, cf, .\ppel,

Pcire Rogier 3, 57 Anni.

Von den vier Gedichten Lanfranc Cigalas sind drei

politischen Inhalts, in zweien wendet sich der Dichter in der

Tornada an Sordel. Mit grossem Scharfsinn hat Rajna die

theilweise überaus verderbt überlieferten Lieder zu deuten

und zu datiren gesucht. Zum Texte möchte ich mir folgende
.Anmerkungen zu machen erlauben. 1, 11 fehlt eine Silbe;

corr. no se? — 1, 23. Corr onransn. — 1, 28. Corr.

sofrensa (: vensa). — 1, 34. Del /als amor. Es ist gewiss

nicht unmöglich, dass der Italiener Cigala amor männlich
gebraucht hat, wie Zorzi 6, 24 ralor männlich gebraucht.

Aber es könnte in dcl auch der weibliche .Artikel ent-

halten seiu, denn wir finden nicht nur sonst andere Bei-

spiele, vgl. Ltbl. VIII, 229, sondern auch in einem der hier

publicinen Gedichte Lanfrancs 4, 24 del vista. — V. 35—6.

Warum Rajna die Aenderung von quiiis in ijit^ieu und von
merces in mcrce sowie die Beziehung von esiragna auf mcrce

für schlecht hält, ist mir niclit recht ersichtlich. Ich meine
vielmelir, dass gerade diese Aenderung die richtige ist. Es
ist ausserdem irobes statt trohei zu ändern und das Komma
nach estragna zu streichen. Subject zu Jitrcron sind fals
amor und la vostra parvensa, vgl. auch die Tornada. — 1, 40.

Corr. /(/ Hirt statt r/r«. — 1, 41. Corr. Tan statt Ja. — ], 42.

Schreibe no-n statt nun, vgl. 1, 15. — 1, 44. Corr. qti'ieu no-n

fassa. iiavenun ist 3. PI. Prs. von aveiiir. — 2, 5—6. An
diesen beiden Versen fehlt nichts, ebenso wenig an V. 41;
es sind .Vchtsilbner. Der gleiche Bau der Strophe findet sich

in einer Reihe anderer Gedichte; vgl. Maus, Peire Cardenals
Strophenbau (.\usg. u. .Abb. V) S. 88 Xr. 27, 5 und -Appel,

Prov. Inedita S. 67. Alle bei Maus erwähnten Gedichte zeigen

auch, so weit ich sie habe vergleichen können, dieselben

Reime wie Cigalas Sirventes; Bernart de Rovenac beginnt

sein Sirventes sogar mit denselben Worten: i»'»« sirventes

ni'es gruns rolontatz presa (Mahn Werke IIL 133). — 2,

41—2. Corr. Tant al reis cor qnc nol plairia D'autre senhor

la conpagnia? Vgl. 1, 27. — 3, 7. Ist die Lücke in der

Handschrift nicht zu gross, um nur den Ausfall von [de] an-

zunehmen? — 3, 19 Corr. sap? — 3, 20. Corr. /(( oder deute

tan = fa-n ? —^3, 20. Das durch Conjectur hergestellte

[contjcs ist bis jetzt meines Wissens provenzalisch nicht be-

legt. — 4, 1 ff. Würde die folgende Ergänzung der Strophe

befriedigen ?

[Anc ni/ais nuls liom non irais [tan fort turjmen,

si cum ieu fach pen[atz de] greus dolors,

qu^ieii mor, [dornna] , can vustre cors joios

non [vei, e <an lo vei, mor] eissamen.

Quel brau[s] se[mblans, domn]am doblal doler,

e can nous vei a[tressi soi] tot[z] mortz

;

per qu'ieu prec Dieu, si nons [cainjal] ialan,

ni'aucia [lost] ses i)lus languir aman.
4, 12. Ergänze murfir] und setze Komma statt Punkt? —
4, l^i. . . que granz le[vo]rs

\
fos a moii mal. Corr. le[ujo]rs?

Ich kann das Wort allerdings sonst nicht belegen. — 4, 19.

Corr. »i'ni statt n'a? — 4, 30. Ergänze [lost] oder [lotz]

I

serai? — 4,44. Ab aitan ist schwerlich temporal aufzufassen;
ich meine der Sinn ist: damit, dass ich gesagt habe, dass sie

ilie Beste ist, von der man singt, ist meine Dame genügend
bezeichnet. — 5, 12. Lies de servizis. — 5, 17. Corr. ser oder

I

serv. — 5, 30. Lies FoV.

j

Monacis Publikation des Romans dels auzels cassadors
von Dande de Pradas ist mit Freude zu begrüssen. Bis jetzt

waren nur Bruchstücke des Gediihtes pnblicirt worden, und
1 mehreren der früheren Publikationen lag dazu noch eine nach
Monacis Angabe sehr fehlerhafte Copie Sainte-Paliiyes in der
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Aisenalbililiothek in Paris zu Grunde. Hier erhalten wir zum
ersten Male einen Abdruck des ganzen Gedichtes nach der
Hs. XLVI— '29 der Barberiniana in Korn. Eine zweite Hand-
schrift findet sich in der Bibliothek des Lord Ashburuham,
eine dritte (nach Bartsch Grundriss S. 5"i ist sie catalanisch)
in Vieh. Diese beiden haben nicht benutzt werden können,
abgesehen von einigen Varianten des Ms. von Ylch, die Sachs
in seiner theilweisen Ausgabe des Gedichtes und Raynoiiard
im Le.xique Roman initgetheilt hatten. Moiiaci hat den Text
der röniisehen Handschrift genau abgedruckt, Verbessorunt'eii
und Besserungsvorschläge unter dem Texte niitgetheilf. Hier
auch meinerseits einige Besserungsvorschläge.

V. 94. Schreibe /önoi, vgl. V. 261. — V. lOl. Corr. en statt

it, vgl. V. IUI— 3. — V. 145. Wenn man Monacis Aenderungs-
vorschlag folgt, würde dasselbe Wort zweimal im Reime sich
finden, was nicht zulässig ist; doch sehe ich nicht wie zu
bessern isr. — Y. 172. Es ist nicht qiie zu tilgen, sondern
Ins, und das Komma am Ende des Verses ist zu streichen. —
Y. 173. IJiuills ist sicher verderbt; von den Augen ist in

dem Abschnitt gar nicht die Rede. — V. 215. Corr. voiul,

vgl. V. 211. — Y. 392. Cist. Läge das Pronomen vor, müsste
es eist sein. Es ist das im Text stehende tist beizubehalten.
Das Wort fehlt bei Raynouard, kehrt aber in den Auzels cas.

IUI wieder. Ygl. (itistar bei Stichel, Beitr. zur Lexicogr. —
Y. 434. Ich würde Viiii statt bin ändern und las beibehalten. —
Y. 437. l'ii scheint mir nicht getilgt werden zu dürfen; es ist

wobl i>(ii(C statt ßctit zu ändern. — Y. 441. Schreibe iol aiitressi

faiin u loinii: — Y. 463 Corr. iiol? — V. 478. E si, wie Mo-
naci will, scheint mir nicht gut annehmbar; corr. [elj itzo? —
V. 547. Lies ftiii a portar; vgl. Andresen, Roman. Forschungen
I, 451 zu Bartsch Chr. 177, 30. — Y. 592. Die unter dem Text
vorgeschlagene Aendernng ist nicht nOthig; es ist nur inaiicnjoH

statt iiKiroiJoii zu setzen. Für diese Form von muiijar vgl.

Paul Meyer, Romania Yll, 434. — V. 610 ist Komma statt

Punkt zu setzen. — V. ü23. Corr. iiioii statt »(/. — V. 631.
Das handschriftliche il braucht nicht geändert zu werden. —
V. 654. Setze Komma vor ca». — Y. 66.'\ Schreibe n traire. —
V. 702. Schreibe n rer/ardtir; vgl. Sternbeck, Unr. Wortauf-
stelhingen S. 36. — Y. 724. Die von Monaci vorgeschlagene
Aenderung scheint mir keinen Sinn zu geben. Genügt die von
Andresen, Rom. Forsch. I, 452 zu Bartsch Chr. 179, 23 vorge-
schlagene Correctur: iiiaiit/e sa carii? — V. 728—9. Ich würde
nach ttiira statt des Punktes ein Komma oder Seroicolon setzen,
einen Punkt dagegen an das Ende des folgenden Yerses. Yers
729 ist ftii ti ijardiir zu schreiben. Der Vers bat eine Silbe zu
viel: soll man Synaloephe bei fni^a annehmen oder viel-

leicht doncs für pir so setzen? — Y. 748. Der Yers hat eine
Silbe zu viel. Corr. com Jiom lo den eiiauzeUir? Xacb ciiatizehir

ist ein Punkt zu setzen. — Y. 751. Setze Komma nach era,

schreibe Y. 752 /Vs fera und setze Komma nach fera ? —
Y. 795. Setze Punkt statt Komma nach costtitz. Corr. iiol statt

// ? — Y. 796. Corr. am statt car, setze Komma nach adohalz.
— V. 807. Die Aenderung von « in uz ist nicht nütliig. —
Y. 825. Corr. meiita statt maiita ? — Y. 874. Der Yers hat
eine Silbe zu viel; corr. li statt n lid. — V. 889. Corr. la statt

lo. — Y. 890. Corr. ses statt sest. — V. 893 und 896. Corr.
moutara statt wosirara ; vgl. V. 873. — Y. 908. Corr. dajitaretz?
Das iscoiilral der Hs. war nicht in enconirtil zu ändern; vgl.
Chabanean, Revue d. 1. r. XVI, 67 und Bartsch, Gröbers Zs.

III, 4.il zu 1063. — V. 915. Es fehlt eine Silbe. Corr. az
iiiicel? — Y. 918. Schreibe sotzpi-eiid'el. — Y. 923. Es ist

nicht faifetz, sondern feiratz zu ändern. — Y. 969. Corr.
iion lais estur. — Y. 9S0. Schreibe dtse umi setze Komma
nach paiizdr. — Y. 1022. Corr. o oder en statt ab? — Y. 1053.
Corr. ins statt ros? — V. 1060. Monacis Yorselilag verstehe
ich nicht recht; meint er anc = it. anclie? In der Bedeutung
findet sich aber meines Wissens das prov. Wort nicht. —
V. 106.S. Schreibe f'om „dass er nicht so lange wartet, bis

man zu ihm gekommen ist". — Y. 1065. Ich würde lieber fals

qu\l ändern. — V. 1106. Corr. e statt o? — Y. 1134. Corr.
rerersa? Vgl. rema Y. IViö. — V. 1144. Setze Komma statt

Punkt. — V. 1251. Tilge den Punkt. — Y. 12.55. Setze Komma
statt Punkt nach cano, und Punkt statt Komma nach razo
V. 1256. — V. 1262. Corr. Vautre statt rautra. — Y. 1363.
Es i.'it dem Ueberlieferten nichts hinzuzufügen; saiii ist zwei-
silbig, vgl. 1.S65, wo das handschriftliche sn;s keiner .Aenderung
bedarf, 1897, wo s«i statt fa i zu ändern ist, 2901,3404, 3522,
3690. Es ist daher Y. 1386, 1.387 und 3297 zu corrigiren;
1386 en soin et laif? 1:587 tilge lo und corr. et statt el?
Y. 3297 tilgt Bartsch Chr.* 181, 42 en. — V. 1393. Lies n
lener. — V. 1417. Lies s'er. — Y. 1599. Corr. bndeis. —

Y. 1622. Corr. aulaneta ? vgl. 1357. — V. 1653. Es fehlt eine Silbe :

ergänze [et] vor en ? — Y. 1692. Corr. lai [nonj estia. — Y. 1793.
Corr. feira statt fora. — Y. 1848 fehlt eine Silbe. Corr.
padeladus. — 1869. Setze Komma vor c. — 1882. Mn)i. Corr.
niati. — 18.-3. Uelz. Corr. nueit. — 1886. Es ist nicht nöthig
eine Aenderung vorzunehmen, da sich dreisilbiges sapia,

sapia/z etc. auch sonst findet, so in den Auz. cass. selbst

2456, 2606, 3160, wo allerdings durch leichte Aenderungen,
wie sie Monaci zu 2606 auch vorschlägt, die bei zweisilbiger

Geltung des Wortes dem Yerse fehlende Silbe erhaltbar ist,

die Ueberlieferiing aber das Wort als dreisilbig erscheinen
lässt, ferner Daurel 560: Se per dol Jos, per ver o sapiat [z].

Tun n'avem fall que fora rccobratz; Daurel 745: Ben es raizos
qite ros o sapiatz; Marie Madelaine Y. 502 (Revue d. Igs.

rem. XXV, 170): Car sapia s en ver, aijncsta vezion Son
s'es « no$ mostrada ses alcana razon; Ibid. V. 691: Ab sol

que tu lo serras el sajiias lauzar. — Y. 1914. Das o der
Hs. würde ich nicht äudern, o— o ,entweder — oder". —
V. 1939. Com. Corr. aissi? — 1941. Das überlieferte tu ist

nicht in la zu ändern ; vgl. das lat. volatilia tua. — \ . 1952.

Es fehlt eine Silbe; ergänze [pueis] nach carn. — Y. 1975.

Schreibe qu''enaisil. — Y. 1989. Fanina. Corr. fenina. —
Y. 1994. Es fehlt eine Silbe. Ergänze [insj vor li: vgl.

Y. 1984. — Y. 2017 ist um eine Silbe zu kurz. Corr que es.

— Y. 2029. Schreibe alres. — Y. 2039. Pu)Hda. Corr. pepidal.
— Y. 2167. Rossttas. Corr. bossetas un I V. 2183 bossas
statt bocas? Vgl. Y. 2655. — Y. 2186. Bei Annahme der
Moiiacischen Correctur würde der Yers doch noch um eine
Silbe zu kurz sein. Corr. e aqui eis vos pueis aurefz? —
Y. 2233 fehlt eine Silbe. Corr. A auzel. — Y. 22.50 fehlt

eine Silbe. Ergänze [de] zu .\nfang des Yerses. — Y. 2252.
Corr. sera cailUda. — Y. 2253. Corr. la statt las und ebenso
Y. 2254. — Y. 2267. Corr. hueill statt soleill. — Y. 2270 ist

sicher verderbt ; es handelt sich, wie aus Y. 2272 hervor-
gebt, im Ganzen nur um drei Pflanzen. Es scheint mir
zweifellos et autressi gelesen werden zu müssen. In dem
folgenden nc niati muss ein Pflanzenname stecken. —
Y. 2303. Gransa. Corr. (/rassa. — Y. 2304. Cuisal. Corr.

cueisal, vgl. V. 2307 oder coisal, vgl. Y. 2315. — Y. 2305 ist

um eine Silbe zu lang. Corr. vcnja. — Y. 2333 fehlt eine
Silbe. Corr. [e] en. — Y. 2382. Es ist nicht nur mit Monaci
ben zu tilgen, sondern auch aisol statt aiso zu corrigiren. —
Y. 2410. Setze Komma statt Punkt. Monacis Correctur ist

mir nicht verständlich und ist nicht niiihig. — V. 2440. Es ist

nicht nötliig la in las zu ändern: la bezieht sich auf aguillela.
— Y. 2475. Es fehlt eine Silbe. Wie ist zu corrigiren? —
Y. 2495. Setze Komma statt Semicolon. — Y. 2501. Suec.

Corr. siic. — Y. 2510. Que. Corr. quel. — Y. 2523. Setze
Fragezeichen statt Punkt. — Y. 2528. Sill. Corr. quell'i —
V. 2533. Proua scheint mir hier durchaus nicht am Platze;
corr. ^os?o? OAcr posletal statt proua sil'i — V. 2550. ..uns
mals esqnius

|
queill fai batre lo cors plus fort

\
que na diu,

e al n'i aic niort. Monaci schlägt frageweise vor für aic —
ai que zu ändern, aber das gibt doch auch keinen Sinn. Ist

ai que in dem Besserungsvorschlag vielleicht Druckfehler für

a que, so dass zu deuten wäre ,und es gibt nichts anderes
als Tod*"? Aber das passt doch auch nicht, da ja der Dichter
gleich darauf ein Mittel gegen das Uebel mittheilt. Ich sehe
nicht, wie zu ändern ist. — Y. 2585. Ich würde escalfaf und
V. 25S6 moillaf ändern, das Komma nach moillat tilgen nnd
Y. 2587 Punkt statt Komma nach secsec setzen. — Y. 2589. Corr.

(/iete und setze Komma statt Punkt nach a. — Y. 2604. Schreibe
d'ins. — Y. 2636. Corr. na s''i vol pleure. — Y. 2652. Setze Komma
statt Semicolon. — Y. 2656. Punkt statt Komma und Y. 2657
Komma statt Punkt. — V. 2717 fehlt eine Silbe. Corr. [a/
beure, vgl. 2637, 2745. — V. 2726. Corr. eh- statt et. Der
Yers ist um eine Silbe zu kurz; dieselbe lässt sich durch
Hinzufügung eines [i] vor frebols leicht gewinnen. Aber es

ist doch wohl möglich, dass sie durch Entstellung des gewiss
verderbt überlieferten Schlusswortes caus ausgefallen ist, das
:blancx reimen soll und von Raynouard von candens abge-
leitet und mit ,ardeut" gedeutet wird. — Y. 2757 fehlt eine

Silbe; corr dins [lo] cors. — Y. 2780. Setze Punkt statt

Komma. — V. 2781. Hat die Handschrift wirklich pindoletas?
V. 2055, 3311 und 3301 steht pinliolctas. Raynouard liest

Lex. Rom. 4, 542 auch au dieser Stelle pinholetns. — Y. 2782.
Komma statt Punkt. — 2801—2 reimen in der Ueberlieferung
nicht; corr. </uia:c(in 02)s ti s/n? — Y. 2818. Monacis An-
merkung ist mir unklar; gegen s'(V« en aizina ist nichts ein-

zuwenden. — Y. 2832. Es wird nicht que hinter eant, sondern
a vor aiizd zu ergänzen sein, vgl. 3705. — V. 2865. Trazet:.
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das ^ Iiaf, kann nicht mit Jaretz, das e hat, reimen. Corr.

trairetz. — V. "2914 fehlt eiao Silbe; corr. // ave oder /V«
aw. — V. 2913. Hat die Handschrift wirklich escomoiiea'f

Raynounrd, der Lex. Rom. III, 145 unsere Stelle citirt, liest

i'SCamoHiii, lat. scainmonca, a nifhr o auch in den iibrijen rom.
Sprachen, Mistral escutiioitiicio. — V. 2949 Anm. Statt esnu-iilir

ist nicht iSDieiiiith; sondern esiiieiitlr zu corrigiren. — V. 2989.

Schreibe siraiijas. — V. 3027. Komma vor e und Komma statt

Semicolon nach eiiueg. — V. 3028 ist nach «»ci/ stärker zu
interpunsiren. Corr. )mt. — V. 3042. El. Corr. lo. — V. 3043 hat

eine Silbe zu viel : tilge en und schreibe (Vcisn? — V. 3047. Corr.

qi(e statt c. d'orillon verstehe ich nicht ; schreibe dorillon ?

Vgl. Mistral tloulihoHii, (Joiirlhouii ,petit fragmenf, partie

luinime". — 30()2. Siizicoii; das c ist in der Handschrift unter-
liniirt. Es wird uazitort zu lesen sein; cf. Mistral nastoii,

iKisilort etc. „cresson alenois''. — V. 3079. Schreibe deres. —
V. 3108. Ma ist nicht in niiil zu ändern; ma ist ,Hanil". —
V. 3122 Corr. lo statt hs. — V. 3145. Schreibe si tot si a. —
V. 3148. Corr. o statt «. — V. 323(i. Mit Bartsch, Chrest.* 180
ist [Itoiii] vor ijiti zu ergänzen, V. 3237 Komma statt Semi-
C(i!on zu setzen, Y. 3238 que ades li poiria und V. .3239 iicrcll

zu ändern. — V. 3249. Mit Bartsch ist das Semicolon an das
Endo des folgendi-n Verses zu setzen und V 3250 c^idoncris

zu corrigiren. — V. 325S. Corr. /circKS statt /eices (Bartsch).
— V. 3285 fehlt eine Silbe. Corr. [e] d'eslaßza;)ra (Bartsch)
oder d'cstaß.:aijrla. — V. 3283. Ginebre. Bartsch und Ray-
nouard lesen ijiiniebre. Wie hat die Handschrift? — V. 3289
fehlt eine Silbe; Bartäch ergänzt ftotj zu Anfang des Verses.
— V. 3293. Corr. d'iiiia (Bartsch) nicht de iiiia, da sniii, wie
oben bemerkt, zweisilbig isr. — Y. 3294. Corr. fos plena o

tiida ? — Y. 3296. Der Reim verlangt das von Bartsch ein-

eesetzte fmdre ; doch ist mir dieser und der vorhergehende
Vers nicht recht klar. — V. 3298. Ctirr. taut statt caiit. —
V. 3304 fehlt eine Silbe; corr. per [im] drap (Bartsch). —
V. 3317 ist unverständlich und am Ende doch wohl verderbt.
— V. 3318. Was soll s'iiprop sein? Qorr. s'ufrop'f — Y. 3319.

SU ist doch wohl = s; el, vgl. Y. 33J3-4. — 3;)ü3. Corr.

poiiha. — Y. 3380. Schreibe coiitral. — V. 3387. Die von
Monaci vorgeschlagene Aenderung ist zweifellos aufzunehmen
und V. 3383 nach gonja ein Komma zu setzen. — V. 3392 (so

statt 3892). Corr. coma (Druckfehler?). — Y. 340.\ Corr. et statt

eil, itoit statt not und tilge et in der folgenden Zeile. — V. 3410
fehlt eine Silbe; corr. [de] l'eiitcniaclc? — V. 3413. Corr. caps.
— V. 3462. Monacis Correctur ist anzunehmen, nur ist wesen
des zweisilbigen sain fos vor o nicht zu ergänzen. — V. 3524.

Pciiiroii. Der Reim verlangt -eiion. Corr. si peiioii? —
V. 3534 fehlt eine Silbe. Corr. iio li laisa oder iwill Inisara.
— V. 3543 fehlt eine Silbe ; corr. ijtie es und tilge das Komma
nach sobreira. — V. 3544. Eine Silbe zu viel; tilge es und
setze Komma nach totas. Oder kein Komma und el statt /n ?— V. 3567. Corr. e statt a. — \. 3584. Komma statt Punkt
nach ß und Punkt statt Komma nach hrega V. 3586. —
V. 35^7. Stll'i cariis. Welches Fleisch? Violleicht sind

V. 3587—8 nach Y. 3582 zu setzen. — V. 3588. Corr. qiiil

statt qiii? Punkt statt Komma nach biirbniol. — V. 3625.
Tilge das Komma. — V. 3626. Corr. en statt en. —
V. 3630 fehlt eine Silbe; corr. [u] aiizel. - Y. 3636. Tilge
das Komma nach roiido. — V. 3637. Tilge c. — V. .%57
fehlt eine Silbe; Raynouard Lex Rom. IV, 315 liest iiiela

statt »!</((. — \. 361U. Corr. traisse/z? — V. 3682. Corr.
ijuel penn und fraisses? — V. 3701. Corr. a s;att e. —
V. 3706. Et essiens. Corr. ab ecsens? Vgl. 3489, 3625. —
V. 3713. Komma nach cnfumatz. — 3714. Komma nach mes-
claiz. — V. 3729. Corr. caudal (= caiida lo) statt caiidee? —
V. 3768. Schreibe qu'en dreit (Bartsch). — V. 3771. Schreibe
ses (Bartsch). — V. 3774 fehlt eine Silbe; eorr. mit Bartsch
bcndig [digj iiesiamen. — Y. 3779 fehlt eine Silbe; corr.

bin[dig] den (Bartsch) — Y. 3779. Corr. fan statt/ni (Bartsch)
F r e i b u r g i. B. E m i 1 L e v y.

Zeitschriften.
Zs. f. vergleichende Sprachforschung K. F. Bd. VI, 2:

Rud. Henning, Die Ortsnamen auf -«;- in den lateinischen

Urkunden des Mittelalters.

Beiträge znr Kunde der indogerman. Sprachen XYI,
3 u. 4: B ez z e nbe r ge r , Die indogermanischen Guttural-
reihcn. — Sarrazin, Der EinHuss des Accents auf die
Entwicklung des englischen Vokalismus.

Phonetische Studien 111,3: R. J. Lloyd, Speech sounds:
their nature and causation. — W. S. Logeman, Dar-
stellung des niederländischen Lautsystems II. — S. P r i m e r

,

Huguenot dement in Charleston's pronunciation II. — F.

Arau.jo, Rechcrclics sur la phonetique espagnole. — J.

P a s 3 y , Notes de phomHique fran(;aise ä propos de la Franz.
Phonetik de Fr. Beyer. — B. Suss-Rcvaclier, Die
Reform des ncusprachl. Unterrichtes an den Genfer Schulen.
— W. Sepp, Löwisch, Zur engl, .\ussprache von IGöO

—

1750 nach frühengl. Grammatiken. — F. Kniggc, J. Doli,

Neues Lehrbuch der engl. Sprache; Hahn, Pract. englische
Grammatik. — Kirsch ten, Dubislav u. Bock, Elcmentar-
buch der engl. Sprache. — K. Büildeker, Humbert, Die
Gesetze des franz. Verses. — A. Gundlach, Ploetz u.

Kares, Sprachlehre. — J. B ic r bäum , Berger, Elementar-
buch der franz. Sprache. — Cli. Leveque, Revue des
patois par L. Cledat; Revue des patois gallo-romans.

Archiv f. das Studium der neuern Sprachen n. Litera-
turen LXXX.V, 1: Julius Zupitza, Zu Lydgates Isopus.
— Max Solirauer, Ueber re- und )•('- im Französischen.
— Julius Zupitza, Oliver Goldsiuiths Lustspiel ,Shc Stoops
to Conquer" als Quelle von A. v. Winterfelds komischem
Roman ,Dcr Elephant". — D e r s. , Zwei Umschreibungen
der Zehn Gebote in mittelengl. Versen. — E. Koeppel,
Nachtrag zu Archiv LXXXIV, S. 405 ff. — Sitzungen der
Berliner Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen.
— G. Michaelis, A Primer of Phonetics by Henry Sweet.
— K. Wein hold, Fr. Kauffmann, Geschichte der schwä-
bischen Mundart im Mittelalter und in der Neuzeit mit Text-
probeu und einer Geschichte der Schriftsprache in Schwaben.
— Ders., Richard Löwe, Die Dialektmischung im magde-
burg. Gebiete. — Fr. Speyer, Auswahl deutscher Gedichte
für höhere Mädchenschulen von Dr. Ferdinand Otto. —
J. Imelmann, Wilhelm Teil. Schauspiel von Friedrich
Schiller. Edited by Karl Breul. — Ernst Martin, W. F.

Oostveen, Echo der niederländischen (holländischen) Um-
gangssprache. Mit einem vollständigen Wörterbuche von
F. Booch-Arküssy. — R. Palm, Wissenschaftliche Gram-
matik der engl. Sprache, besonders für die Oberklassen
höherer Lehranstalten und zur Einführung in das Universi-
tätsstudium. Nach Fölsings ,Lehrbuch für den wissensoh.
Unterricht in der engl. Sprache" neu bearbeitet von John
Koch. — J. Sarrazin, Lehrbuch der engl. Sprache für
Real- u. Mittelschulen von J. W. Zimmermann. 40. Auflage,
neu bearb. von J. Gutersohu. — Julius Zupitza, Georg
Otten, The Language of the Rushworth Gloss to the Gospel
of St. Matthew. Part. I: Yowels. — Ders., Die Fragmente
der Reden der Seele an den Leichnam in zwei Hss. zu
Worcester und Oxford. Neu hrsg. nebst einer Untersuchung
über Sprache und Metrik sowie einer deutschen Uebersetzung
von Richard Buchliolz. — Ders., Pe desputisoun bitwen
l)e bodi and {je soule. Hrsg. von W^ilhelm Linow. Nebst der
ältesten afrz. Bearbeitung des Streites zwischen Leib und
Seele. Hrsg. von Herrn. Varnhagen. — A.Döring, Herrn.
Türck, Das psychologische Problem in der Hamlet-Tragödie.
— Julius Zupitza, Alexander Bennewitz, Congreve und
Moliere. — F. Li eher mann, H. Klinghardt, Realien zur
Macaulaylectüre. — J. Zupitza, F. Anstey, The Pariah.
— Ders., Blind Love by Wilkie Collins. With a Preface
by Walter Besant. — Ders., The Heritage of Dedlow
Marsh and other Tales by Brct Harte. — Ders., A Life's

Remorse. A Novel. By the Author of ,Molly Bawn". —
D er.s. , Allan's Wifc and other Tales by H. Rider Haggard.
— Ders., William Black, The New Prince Fortunatus. —
Ders., A Yankee at the Court of King Arthur by Mark
Twain (Samuel L. Clemens). — A. Tobler, Ouvrages de
Philologie romane et Textes d'ancien franjais faisant partie

de la bibliotheque de M. Carl Wahlund ä Upsala. Liste

dressee d'apres le Manuel de litterature francaise au moyen-
äge de M. Gaston Paris. — D. C o s t e , Max Walter, Der
franz. Klassenunterricht. I. Unterstufe. Entwurf eines Lehr-
plans; K. Kühn, Entwurf eines Lehrplans für den französ.

Unterricht am Realgymnasium. II. Mittel- u. Oberstufe. —
I. J a c b y , Kurzgefasste Grammatik für den fran*. An-
fangsunterricht von Jacobs, Brinckcr, Fick. — Ders., Die
Hauptsachen aus der franz. Grammatik und Synonymik.
Zum Gebrauch für Schüler zusammengestellt von A. Mohr-
butter. — D. Coste, J. B. Peters, Franz. Schulgramniatik
in tabellarischer Darstellung. — Julius Salir, Coup d'ceil

sur l'histoire de la litterature francaise. Kurzer Ueberblick
über die Geschichte der franz. Literatur. Für den Schul-
gebrauch von Emil Döhler. — S. Waetzoldt, A. Birch-
Hirschfeld, Geschichte der franz. Literatur seit Anfang des
16. Jh. 's. — D. Coste, Fr. Perle, Sammlung gcschichtl.
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Quellenschriften zur neusprachl. Leetüre im höheren Unter-
richt. — Ders. , Le Siecle de Louis XIV. Ilistoire de Fianee
de ItUU ä 1715 par Victor Duruy. Hrsg. von K. .\. M.
Hartmann. — 0. Schultz, C. Appcl, Provengalisclie In-

odita aus Pariser Handschriften. — C. A p p e 1 , E. G. Pa-
rodi, Le storio cie Ccsare nella letteratura italiana dei primi

secoli (Studj di filologia romanza, fasc. 11). — A. Tobler,
Francesco D'Ovidio, Üieresi e sineresi nella poesia italiana,

memoria letta alla U. .\eeademia di scienze morali e poli-

ticlie di Napoli. — Ders., Micliele Scherillo, Alcune fonti

provenzali della ,Vita Xuova'" di Dante, saggio critico. —
\V. Körner, A Granimar of the Russian Language bv
W. R. Morfill, M. A. — Ders., Oscar Asböth, Russische
Chrestomathie für Anfänger. Accentuirtu Texte mit vull-

ständigem Wörter verzeicliniss.

Xenphilologisches Centralblatt. IV, 8: EJ. Stengel,
Plan einer Geschiclite der franz. Grammatik, bes. in Deutsch-
land. — Locella, Zur Entwicklung der modernen ital.

Schrift- und Umgangssprache. — J. iiloclc, Uebi?r franz.

Fremdwörter im Deutsolien und ihre .Analoga im heutigen
Französisch.

Taalstiidie XI, 3: L. M. Baale, Los Indes du Roi de
France. — .Y. J. Ba 1 le g o, Moult fait a prisier; Ilarmo-
nica; Parfait latin : Temps surcomposös. — L. M. Baale,
Explication orale d'un texte. — Aug- G i 1 1 e e , Un Livre
utile. — J. C. H. M a t i 1 e, Explication de quelques pro-

verbos et locutions de la langue tVancaise. — K. t e n
Bruggencate, On Prepositions. — C. Stoffel, Anno-
tated Specimens of ^.Vrryese" ; a Study in Vulgär English.

P. A. Schwippert, Cummentar zu , Camera Obscura van
Hildcbrand". — Ders., Hot „land" ; Der Weltschmerz. —
Ders., Nachwort zu XI, '2, pag. 41. — Ders., Verbesse-
rungen und Ergänzungen zu XI, 1. — Ders., Lexiko-
graphische Notizen für Studirende, zum Gebrauche bei

Uebersetzungen aus dem Niederländischen ins Deutsche. —
Ders., .alphabetisch geordnetes sprachvergleichendes Vcr-
zeichniss der Adjective und Participien mit Präpositionen.

Le Moyen Ajce III, 7: G. Pia ton, Luchaire, Les comuiunes
franc". ä l'epoque des Capetiens directs'. — E. Daniel-
G r a n d , Prou, Manuel de paleographie. — M. W i 1 m o 1 1 e ,

Lucy Touhnin Smith et P. Meyer, Les Contes moralises de
Nicole Bozou. — 8: J. Forget, Amiaud, La legende
syriaque de St.-Alexis. — W. Goltlior, Gudmundsson,
Privatboligen paa Island i sagatiden. — M. Wilmotte,
Meyer-Lübke, Grammatik der romanisclien Sprachen. —
S, Grocneveld, Die älteste Bearbeitung der Griseldissage

in Frankreich: F. v. Westenliolz, Die Griseldissage in der

Literaturgeschichte.

Zs. f. Völkerpsycholosie XX, a: Loewe, Zur Sprach-
und Mundartenmischung. — Steintlial, Das periodische

.\uftreten der Sage.

Ai'chivio per lo studio delle tradi/.ioni popolari IX, 3:

Cesare Musatti, II San Giovanni Battista a Venezia

:

Lettera alla Signora .Vngela Nardo-Cibele. — Francesco
Pellegrini, II S. Giovanni Battista noU' .\gordino : Let-

tera alla Signora Angela Nardo-Cibele. — .\ngela N a r d o-
Cibele, 11 S. Giovanni Battista: Ricordi veneti. -- Filippo

Seves, Di alcune Credenze per la fcsta di S. Giovanni
Battista in Piemoute. — G. B. Corsi, II braccio di S.

Giovanni Battista in Siena : Tradizioni, Usi e Superstizioni.

— Evelyn Martinengo-Cesaresco, Fiori di S. Gio-
vanni. — F. S. Kr aus s, La fete de la Saint-Jean chez les

Slaves du Sud. — M. R Osler, II fuoco di S. Giovanni nel-

l'Isergebirg, Friedland in Boemia. — M. Di Martine,
La festa di S. Giovanni nel Nyland in Finlandia. — Paolo
Vetri, II Lago sfoudato ed il sonno di S. Giovanni Battista,

Leggenda pop. in Castrogiovanni. — A. De Nino, La
festa di S. Giovanni nell' Abruzzo. •— H. Carstens, Usi
e credenze di S. Giovanni nello Schleswig-Holstein: I. La
notte di S. Giovanni. II. La festa di S. Giovanni. III. Cre-
denze di S. Giovanni. — G. Ragusa-Moleti, Canti
funebri di popoli e poeti selvaggi o poco civili. — La
preghiera a ruota nel Tibet. — Come contano alcuni popoli.

— G. Pitre, La Leggenda di Cola Pesce. — G. M. Co-
lumba, Note di Tradizioni e Leggende: I. La Leggenda
degli Stretti. — II. La Leggenda di S.* Sofia. III. La fönte

di :^.' Sofia. — G. Nerucci, Storielle popolari (in Tos-
cana). — Alb. Em. Lumbroso, Spigolature di Usi, Cre-
denze, Leggende : I. Un'usanza niessinese. IL Una credenza
popolare toscana e piemontese. IIL Una leggenda biellese.

IV. La festa di S. Rocco in Orbassano. — Mario Mcn-

ghini, Canti popolari romani: Amore e baci. Serenate.
Descriziüiii. Vari. — Francesco Musoni, L'si e Costumi
degli Sloveni Veneti (La festa di S. Giovanni Battista). —
Paul Sebillot, Contes de Marins recueillis en Haute Bre-
tagne : V. La Mousse. VI. L'Oiseau de verite. — Miscclla-

nea : Aristide ß a 1 1 a g 1 i a , Dell' uso di dare il posto d'onore

in Sicilia. — La processione dei Turclii in Poteuza. — II

giuoeo dei ventaglio in Toscana. — G. Finaraore, Un
nuovo rimedio contro la peronospora negli Abruzzi. — R.
H. Busk, Una donna che non riconosce se stessa, leggenda
inglese. — L' anello nuziale in Inghilterra e in America. —
Martin Schneekl t h , Proverbi danesi. — Rivista Biblio-

grafica : M. La Via-Bunclli, Amalfi, Tradizioni ed Usi
nella Penisola Sorrentina. — Ders., Frizzi, Dizionario dei

frizzetti popolari fioreutini. — Ders., Lang, Etu<les tra-

ditionnistes. — G. Pitre, Pigorini-Bcri, Le Superstizioni

e i Pregiudizi dclle Marchc appennine. — Ders., ICrauss,

Volksglaube und religiö>^er Brauch der Südslaveu. — Ders.,
De los Reyes y Florentino, El Folk-lore Filipino.

Revue des traditions popnlaires V, 7: Raoul Rosieres
,

Quelques proverbes francais du XV' siecle. — Julien Tier-
sot, Cliant de moissou du Morvan. — Paul Sebillot,
Les Mollusques. — Loys Brueyre, Extraits d'anciens

articles anglais relatifs au Folk-lore. II. Preface de Richard
Price ä Thistoire de la poesie anglaise de Warton. — Leon
Pineau, Les villes disparues. I. Le Lemps, tradition poite-

vine. — Rene Basset et Paul Sebillot, AUusions ä des

contes populaires III. — F. Fertiault, Les Traditions

populaires et les ecrivains francais. VI. Les NoOls de la

Monnoye. — Leon Sichler , MoBurs et coutumes de raariage

IIL Chez les Permicns. — A. Certeux, Extraits et lec-

tures. Le Samedi saint ii Cuba.

Zs. f. den deiitselien Unterricht IV, 4: Ileinr. Diintzer,
Goethes ,Iphigenie in Delphi" und .Nausikaa". — Herm.
Dunger, Das Heidenröslein ein Goetliisches Gedicht. —
Rudolf Hildcbrand, Goethe ein grosser Xehmcr. — Jul.

Sahr, Die ältere deutsche Literatur in der Schule. —
Th. Sclimülling, Zu dem Kinderliede 4, S. 84. — M.
Boeck, Zu Bellermann: Schillers Dramen. — Vom Oster-

hasen. — Karl K r ü sr e r , Auf eignem Zaum. — IL S c h u 1 -

1er, Zu Zs. 4, S. 194. — F. Bender, Zu Goethes Götz
V. Berlichingen. — R. Sprenger, Zu Goethes Ipbigenie

IL 1, 7-'; Zu Goethes Faust ' II, 3048 f.; Zu Goethes
Faust I, 135(i f.; Zu Goethes Iphigenie II, 2. 331 (102);

Zu Uhlands Graf Eberhard d. R. ; Zu ülilands Schenk von
Limburg; Zu Uhlands Döffinger Schlacht; Zu EichendortFs

Abschied; Zu Kleists Michael Kohlhaas. — G. Klee, Zu
Kleists Hermannsschlacht. — Zu Höltys Feuer im Walde;
Zu Goethes Schweizerlied; Zu Hebels rheinischem Haus-
freund. — R. Sprenger, ZuZs. 4, 11. — M. Erdmann,
Zu dem KinJerliedchen Heft 2. — Burckas, Au etwas
vergessen. — Otto L y o n , Fr. Paulsen, Das Realgymnasium
und die humanistische Bildung. — Ders., C. Roth wisch,
Jahresberichte über das höhere Schulwesen. — R. Kade,
Göschen, Sammlung. — Ders., R. Pankstadt, Entwürfe zu
deutschen Aufsätzen und mündlichen Besprechungeu für die

Secunda. — R. Sprenger, H. Windel, Prinz Friedrich v.

Homburg. — R. Kade, W. Böhme, Erläuterungen zu den
Meisterwerken der deutschen Dichtkunst. I. u. 2. Bändchen.
— Jul. Sahr, K. G. Andresen, Sprachgebrauch u. Sprach-
richtigkeit im Deutschen. — Carl Franke, L. Riedel,

Derham is derham. — Ders., Th. L. Wolf, Walthari und
Gertrudis. — Rudolf Löh ne r , Hugo Hildebrand, Didaktik
aus der Zeit der Kreuzzüge. — Ludw. Fränkel, A. Mat-
thias, Das deutsche Volkslied. — Ders., Richard Hoder-
niann, Bilder aus dem deutschen Leben des 17. Jh. 's. —
Otto Lyon, K. J. Krnmbach, Deutsche Aufsätze. — i;.

H a r i c h , E. Göpfert, Wörterbuch zum Kleinen Katechismus
Dr. Martin Luthers. — Ders., E. Ziel, Erinnerungen aus

dem Leben eines alten Schulmannes. — Kleine Mittheilungen.
— Zeitschriften. — Neu erschieuene Bücher.

Vierteljahrsschrift f. Literaturgeschichte III, 4 : Georg
Witkowski, „Pastor-Amor" und ,So ist der Held, der
mir gefällt". Mit einem Nachwort von Bernhard SeufFt:rt. —
Georg Ransohoff, Untersuchungen über Wielands „Ge-
ron". — Eugen Wolff, Eutiner Findlinge. — Gustav
Kettner, Der Mohr in Schillers „Fiesko". — Reinhold
Steig, Wilhelm Grimm und Herder. — Beruh. Seuffert,
Heines ,Heimkehr". — Max Herrmann, Die letzte Fahrt
Oswalds von Wolkenstein. — Richard Maria Werner.
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Abralmm a Sta. Claia als Knnzelrcdiicr. — Bcrnli. S u p h a ii

,

Aus Carl Au-justs Frülizcit. — Victor M i c li p 1 s , Zu :i,

42 ff. „Dio '.'7 Spil". — E. Goctze, Zu ;i, lisT— 18i1. —
Hcrielitiguiiiti'ii. — Register, bearbeitet v. .Justus Lun z c r.

Aleuiaiinia XVII[,2: J. liolte, Ein Augsburger Liederbueb

vom Jahre 1-1 j+. — D e r s. , Ein weiterer Todtcntnnztext. —
Ders. , Vom beiligcn Nieniaml. — Christ. Ilanser, Zur
Wiirtforschung im Vorarlberg. — Woiilenuir Harless,
Ein Ilecept aus dem IX.—XII. Jh. — Friedr. Laudiert,
Studien zu Thomas Murner. — Ders., Priauieln aus Abraham
R S. Clara. — Tlieodor Lach m a n n , Ueborlinger Sagen. —
Christian Ilauser, Vorarlberger Volks- u. Ortsneckereien.
— Anton Uirlinger, Die Sagen Vorarlbergs. — Ders.,
Zu Schillers Wallenstein IV. — Ders., Schwaben in den
Uricl'en der Caroline.

Koi'res|KHidenzbIatt des Vereins f. iiiederd. Sprach-
forscliung XIV, 4: II. Jellingbaus, Johann Aegidius

Klöntrup.

Noord eil Ziiid XIII, 3: II. J. Eymael, Nalezing op Von-
dels „Lceuwendalers". — F. A. Stoett, Twee spreckwijzen

vcrklaard. — C. H. den II e r t o g , Ult de leer van den

zin. — H. J. Delfgaauw, De klemtoon jn de benamingen
van Haagsche Straten, plc.nen, -enz. — C. G. K a a k e b e e n ,

Vüorwerp et' voorwerpen ? — C. H. den Hertog, Xa-
scbril't. — Ders., Fantasio, Sint-Nicolaasavond en Jlail-

brief III. — Aanteekeningen. — Schriftelijke taalopgaven

van de e.xamens voor de akte van hool'donderwijzer in 1890.

£nglische Studien XIV, 3: J. Zupitza, Die Romanze von
Atheisten. III. Epilegomena. — R. Fischer, Zur Frage
nach der .Autorschaft von „Sir Olyomon and Sir Clamides".
— H. S. White, Recent American Historical Publieations.

— Miseellen: E. Koeppel, Zur Textkritik des Ipomadon.
— G. L. Ivittredge, Anmerkungen zum me. Ipomadon A.

Zu Ipomadon B. Zu Ipomadon C. — Ders., Zwei Berich-

tigungen. — F. Holtliausen, Beitrüge zur Erklärung u.

Textkritik alt- u. mittelengl. Denkmäler. I. — K. Breul,
Zwei mittelengl. Cbristnias carols. — R. Boyle, AU's well

that ends well and Love's labour's wen. — G. Sarrazin,
Entgegnung. — E. Koeppel, Gegenäusserung des Recen-
senten. — F. Ohlsen, Entgegnung. — P. Holzhausen,
Replik. — E. Kölbing, Zu Partonope of Blois. — K.
F e y er a b en d,ZuK. ll.Sehaibles „Geschichte der Deutschen
in England". — F. Lindner, Ein Roman von Geoffrey

Drage. — V»^ Swoboda, Eine neue Compromiss-Welt-
sprache. — H. K I i n gh a r d t , Die genetische Erklärung
der sprachlichen Ausdrucksformen im Unterricht. — R.
Thuni, Zu „Die genetische Erklärung der sprachlichen

Ausdrucksformen" (Engl. Stud. XIV, IJ. — K. Jlüble-
feld, Die Eintheilung der engl. Verben nach der Con-
jugationsform. — Ders., Drei für die Schullectüre commen-
tirtc historische Werke. — -e-, Englische Eigennamen. —
E. Seelmann, Zur 2. Ausgabe von Sweet, Handbook of

l'honetics. — Boensel, Verein für das Studium der neuen
Sprachen zu Ilamburg-Altona. — E. Stengel, Der vierte

Xeuphilolügentag zu Stuttgart. — S.Schopf, Vorlesungen
über engl. Philologie un<l ihre Hilfswissenscbafteii an den
Universitäten Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz
im Wintersemester 1889/90 und im i^ommersemester 1890.

Anglia N. F. I, 2: G. Sarrazin, Die Entstehung der
Hamlcttragödie ( a) Corambus-Hamlet und Thomas Kyd.
b) Dir Urhamlct und Seneca). — E. Teichmann, Zur
Stabrcinizeile in William Langlands Buch von Peter dem
Pflüger. — E. Koeppel, Cbauceriana. 1. S. Eusebii Hie-

ronynii adversus Jovinianus libri duo. 2. Epistola Valerii

ad Hufinum ne ducat uxoreni. 3. Dante. — H. Hupe,
Havelock-Studien. — F. Pabst, Flexionsvcrbältnisse bei

Robert von Gloucester. I. — Bücherschau 1888.

Roniania 75: P. Lot, Geoffroi Griscgonelle dans l'epopee. —
A. Jeanroy, Sur la ten^tjn Car rei feiiir a tot diu. —
A. Plaget, Oton de Granson et ses poesies (Schi.}. —
G. Paris, andain. — A. Loth, Les nonis Tristan et

I.<iei(t en gallois. — P. Meyer, Fragment de Meraugis.
— Darmesteter, Reliques scientifiques. — G. Paris,
D'Arbois de Jubainville, ßecherches sur l'origine des noms
de licux habites en France. — P. Meyer, La vie de
sainte Marguerite, p. p. Spencer. — E. G. P a r od i, Roett-

gcn, Vokalismus des Altgenuesischen.

Revne de philolo;3;ie francaise et proveneale IV, 2: L.

C 1 e d a t , M. B r e a I , G. Paris, M a r t y - L a v e a u x

,

Crouslö, Dolboulle, C. C ha baue au, J. Bast in,

Los Flexions du singulicr de l'indicatif present dans les

vcrbes francais en „dfi" et dans quelques verbes en oii: —
P. Marchot, Patois de St.-Hubert (Luxembourg, Beige). —
F. F e r t i a u 1 1 , Dictionnaire du langage poi)ulaire verduno-

clmlonnais. Lettre B. — A. Forterre, Comparaisons popu-
laires de la vallee de la Payre (Ardeche). — H. C h a

-

puls, Suite ilu recit en patois de Crans (Jura). — E.

Rabict, Kreuzberg, Die Grammatik Malherbes nach dem
„Conimcntairo sur Desportes".

Fianco-tiallia VII, 8. August: Neuere frz. Lehrmittel von

Plötz u. Kares. — W c s p y , Das Leben des Grafen Tressan,

des Bearbeiters der frz. Ritterromane des Mittelalters. —
Durand, Möllere. — Raeine's Plaideurs. Ed. by ßraunholtz.
— 9. Sept.: Guter söhn, 4. Deutscher Neuphilologentag

in Stuttgart. — Lesaint, Traite complet de la pro-

nonciation frangaise. 3"" ed. p. p. Vogel. — Villatte,
Parisismen. 3. Aufl.

Rivista critica della letteratura itaUana VI, 4: F. Toi-
raca, Bartolini, Studi dantesehi. — L. Frati, Palma di

Cosnola, Catalogo di manoscritti italiani del Museo Britan-

nico. — V. Crescini, Camus, I codici francesi della Biblio-

teca Estense. — Bollettino bibliografico : L. Di Giovanni,

Di un giuoco popolare nel sccolo XIII; S. Bongi, Ingiurie,

improperi, contunielie, saggio di lingua parlata del trecento
;

C. Manfroni, II Cavaliere Errante di Tommaso III di Sa-

luzzo ; G. Zannoni, II libro dell'arte del danzare di A. Cor-

nazano; S. Caruso, Aridosia di Lorenzino de' Medici.

L'Alighiei'i II, 1. 2: Alb. Agresti, Dov'c punita nell'In-

ferno di Dante la matta bestialitade ? — G. L. Passe-
rini, II casato di Dante Alighieri. — A. Fiamazzo,
Lcttera inedita del Cesari a interpretazione di un luogo

dautesco. — G. P. C 1 e r i e i , Osservazioni sul modo d'in-

tendere alcuni punti dei canti XXXI e XXXII del Purga-

torio. — Coniraento del Re Giovanni di Sassonia (Filalete)

alla Divina Commedia, Inferno, canto XXII. — G. Agnelli,
Sopra r interpretazione del passo „Fatto avea di lä mane
e di qua sera. — L. F. Guelfi, La pietä di Dante a pro-

posito di Gcri del Belle. — P., II padre Giuliani e una
pagina del Convito. — U. Micocci, La fortuna di Dante
nel secolo XIX. — R. Fornaciari, Ancora del verso

„Che mena dritto altrui per ogni calle". — Un' antica nota

al „Cinquecento dieci e cinque".

Liter. Centralblatt 32: Franken, Rumän. Volkslieder. —
Rob. T. Blois, Beausdous, hrsg. v. Ulrich. — Donati, fone-

tica, morfologia e lessico della raccolta d'esenipi in antico

veneziano. — Ldw. Pr., Corson, an introduction to the study

of Shakespeare. - 33 : M-rn, Wadstein, fornnorska Homilie-

bokens Ljudlära. — A. F., Breal, la reforme de l'ortho-

graphe frangaise. — K n. , Mende , Aussprache des franzö-

.sischen unbetonten c. — Ldw. Pr. , Timon, Shakespeares

Drama in seiner natürlichen Entwicklung dargestellt. —
Trautmann, Oberammergau u. sein Passionsspiel. — Pröhle,

Abbandlungen über Goethe, Schiller, Bürger. - 34: Locella,

zur deutschen Dante - Literatur. — Schiller, Die Künstler.

Erkl. v. Grosse. — 35: -gk., Henzen, Ueber die Träume in

der an. Sagaliteratur. — 36: Rubiö y Ors, Lo Gayter del

Llobregat. Poesias. — 37: Martersteig, Die Protokolle des

Mannheimer Nationaltheaters unter Dalberg. — 38: Kn.,

Moncbrestius Sophonisbe. Paralleldruck der 3 Bearbeitungen

bes. V. Fries. — Ldw. Pr., Spanier, der Papist Shakespeare

im Hamlet. — Grimm, Vorreden, Zeitgeschichtliches und
Persönliches. — Baechtold, Briefwechsel zwischen Mor.

Schwind und Ed. Mörike. — Henkel, Goethe u. die Bibel.

Deutsche Literatiirzeitung 31: Koehendörö'er , KeUer-

Sievers , Yerzeiohniss altdeutscher Handschriften. — W.
G 1 1 h e r , Kuttner, Das Naturgefühl der Altfranzosen. —
.32: Siebs, Zur Geschichte d. englisch-friesischen Sprache I.

— 33: R. Köhler, J. Bolte, Der Bauer im deutschen

Licde. — B. Wiese, Bulletino della Societä Dantesca Ita-

Uana. — 34: T omanetz, Eckhardt, Das Präfix ge- in ver-

balen Zusammensetzungen bei Berthold v. Regensburg. —
F. Hol t hausen , Foelsing-Koch, Lehrbuch der englischen

Sprache. — 35: S.Auerbach, Litzmann, Schiller in Jena.
— Gaspary, Cochin, Boccace. — 36: Wilm anns, Meyer,

Die altgermaniscbe Poesie nach deren formelhaften Ele-

menten beschrieben. — 37: It. M. Werner, Dembowsky,
Ueber Goethe und seinen Freundeskreis. — R. Beyer-
dorf f, Corson, An introduction to the study of Shake-
speare.
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€iöttingisclie gelehrte Anzeigen 17. 15. Aug.: Emil Seel-
mann, Jlcyev, Die lateinische Sprache in den romanischen
Ländern (S! 665—687).

Neue Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik, Abth. II,

Osterheft: Milton, „üeber Erziehuni;", übersetzt u. mit Ein-
leitung nebst Anmerkunsjen versehen von Herrn. Ullrich.

Berliner philologische Wochenschrift X, 29 f. : K. Brueh-
mann, Bradke's „Ueber die arisehe Alterthumswissenschaft
und die Einheit unseres Sprachstammes".

Pädagogisches Archiv 6 : R. Eehmann , Der Unterricht in

der deutsehen Grammatik auf den verschiedenen Stufen des
Gymnasiums. F.

Pädagogium August: Gohr, Lessing u. Friedrieh der Grosse.
Gymnasium 14: Plattner, Zur französischen Stilistik. F.

Zs. f. das Gymnasiahvesen 44, Mai: G. Wen dt. Eine neue
Geschichte der deutschen Literatur (F. Schultz). — H. Cor-
vinus, „Herbstgefühl" von Goethe, analysirt. F.

Blätter f. das Bayer. Gymnasialschulwesen 26 , 6 u. 7

:

J. K. Fleischmann, Einige Bemerkungen zu dem Vor-
schlag, den fremdsprn-chlichen Untcrriclit mit dem Franzö-
sischen zu beginnen. F.

Zs. f. das Realschulwesen XV, 6: J. Ellinger, Zur Bin-
dung in der französischen Leetüre. F.

Zs. f. deutsche Culturgeschichte N. F. I, 1 : P. Cassel, Waf-
fennamen. — G. St ein hausen. Die deutschen Frauen im
17. Jh. — Chr. Meyer, Die „Ehre" im Lichte vergangener
Zeiten und die Familienchronik des Ritters Michel von
Ebenheim. F.

AVestdeutsche Zs. f. Geschichte u. Kunst IX, 2: G. Kos-
sina. Die Sweben im Zusammenhang der ältesten deutschen
Völkerbewegungen.

Mittheilnngen der Deutschen Gesellschaft z. Erforschung
vaterländischer Sprache und Alterthümer in Leipzig
VIII, 3: A. Kirchhoff, Das älteste Leipziger Zeitungs-
wesen. — E. Kroker, Die Schaustellungen auf den Leip-
ziger Messen im 16., 17. und 18. Jh. F.

Anzeiger f. schweizerische Geschichte N. F. 21, 2. u. S:

Th. V. Li eben au, Gedicht auf Kaiser Friedrich III. —
A. Stern, Nachtrag zur Schwabenkrieg -Reimchronik ed.

Golther. — Th. v. L., Zu den liistorisclien Volksliedern und
Sprüchen aus der Schweiz. — 4 u. 5: L. Tobler, Nach-
träge zu den schweizerischen Volksliedern.

Mittheilnngen des Vereins f. Geschichte d. Deutschen in
Böhmen 28,4: H. Lambel, Goethereliquien aus Böhmen.
— Neu wir th, Deutsche Predigt- u. Gebetsaufzeichnungen
aus den Jahren 1420-31. F.

Centralblatt f. Bibliothekswesen VII, 6: L. Fräukel,
Berichtigungen zur Reinecke-Fuchs-Bibliographie. F.

Das Archiv, Bibliographische Wochenschrift III, 20: K. v.

Kalkstein, Zur französischen ( Cultur- und Literaturl-

Geschichte (Mahrenlioltz über Joanne Daro, Lotheissens
Nachlass, A. Sterns „Leben Mirabeaus"). — L. Fränkel,
Hiram Corsons „An introduction to the study of Shake-
speare". F.

Harrwitz" Mittheilungen aus dem Antiquariat und ver-
wandten Gebieten II, 6: Reinh. Schmidt, Zwei Berich-
tigungen zur Incunabelnbibliographie. — 7 : D er s. , Anfrage
an Incunabclnkenner (bezüglich Jacob de Veragine). —
9: M. H(arrwitz), Ueber Bratkes „Wegweiser zur Quelleu-
und Literaturkunde". — 11 : Eine Parodie auf Goethes Faust
(Sturmfeders, d. i. E. Raupachs „Carnevalsfeier der Hallenser
Lumpia" 1843). — 12: R. S ch m i d t , Die Trechselscho Aus-
gabe der Sermones Jacobi de Voragine. F.

Archiv f. Anthropologie XIX : Brenner, Schrader, Sprach-
vergleichung und Urgeschichte; Henning, Die deutschen
Runendenkmäler. — Golther, Bugge, Ueber die Entstehung
der nordischen Götter- und Heldensagen.

Blätter f. literar. Unterhaltung 21: L. Fränkel, Sieben
Jahrhunderte deutscher Dichtung. — 22: R. Waldmüller,
Aus G. Kühnes Briefwechsel. — A. Schlossar, Mundart-
liches aus deutschen Bergen. — R. Mali r enh ol t z, Aus
der französischen Literatur ( Boissiers „Mad. de Sevigne").
— 24: L. Fränkel, Englisch-deutsches Theater von 1586—
1754. — 26: Ausländische Urtlieile über neue Erschei-
nungen der deutschen Literatur. — 27: M. Groben, Zur
Schillerliteratur (Minor). — R. Waldmüller, Aus der
skandinavischen Belletristik (K. Gjellerups „G-Dur"). —
A. Schlossar, Märchenbücher (Njo Dibones „Märchen
aus Kamerun" mit folkloristischen Parallelen ; M. Dönitz'
Japanische Erzählungen „Aus fremder Welt"). — 28: W.
Büchner, K. Fischer über Goethes „Tasso". — Ad. Schrö-

ter, Aus der Uebersetzungsliteratur (Lenau Fausto von
B. Nannarelli; P. Heyses „Italienische Dichter" IV; Joh.
Fastenrath, Catalnnische Troubadoure; H. Kamp, Gudrun).
— 29: Fr. Kummraer, Eine Wiener Theaterflugschrift.
— 30: O. Speyer, Die Jungfrau von Orleans und die

Forschung der Gegenwart. — L. Fränkel, Aus der Ent-
wicklungsgeschichte des deutschen Dramas von H. Sachs
bis Schiller. F.

Deutsche Dichtung VIII, 4: Ungedrucktc Briefe von Fr.

Rückert. F.

AVestermanns Monatshefte September: H. Pröhle, Jenn
Paul.

Nord und Süd Juli: G. Ebers, Das ägyptische Märchen
von den beiden Brüdern. Ein Beitrag zur Geschichte des
Volksmärchens. F.

Vom Fels zum Meer 1889/90, 11: F. Bobertag, Rocoeo-
Arkadien (Jorge de Montemajor u. Ph. v. Zesen). — 1890/91,

1: R. Keil, Jena. — J. Prölss, Die Frauen u. das junge
Deutschland. F.

Deutsche Revue September: J.Schwabe, Ein vergessenes
Monument (Plan einer gemeinsamen Grabstätte für Schiller

und Goethe).
Deutsche Rundschau September: Pniower, Wilhelm

Sclierer in französischer Darstellung.

Unsere Zeit 8: Ferd. Gregorovius, Das römische Passions-
spiel im Mittelolter u. in der Renaissance. — 9: R. Mah-
renlioltz, Jean Jacques Rousseau im Urthcile der heutigen
Franzosen.

Preussische Jahrbücher 66, 3: Damme, Warum zaudert
Hamlet?

Die Grenzboten 49, 27: O. Behaghel, Die Heimath Wal-
thers von der Vogelweide. — 28: R. H od ermann. Die
Eltern d. Podagra (in d. deutschen Literatur d. 17. Jh. 's.) F.

Die Gegenwart 31: Kleinpaul, Die Philosophie der
Sprache. — 36: Paul Seliger, Eine alte Bühnenbear-
tung des Goetz.

Die Gesellschaft 1890, 7: 0. Panizza, Der Teufel im
Oborammergauer Passionsspiel. Eine textgeschichtliche

Studie mit Ausblicken auf andere Mysterienspiele. — Kritik

neuer französischer und englischer Literatur. F.

Die Nation 41: Kuno Francke, Goetlie und Cogswell. —
44: G. Ellinger, Victor Hehn. — 45: J. J. David, Eine
Walther-Biographie. — 46— 48: J. Beer, Die Tragödie in

Heines Leben.
Deutsches AVochenblatt III, 28: M. Koch, Aus der deut-

schen Theatergeschichte (insbes. über Litzmann , F. L.

Schröder).
Das Vaterland, sächsische AVochenschrift II, 25: Dr. N.,

Zwergsagen in Sachsen. — 28 f.: Ders. , Sächsische Orts-

namen in der Volkssage. F.

Deutscher National -Kalender für 1891: 0. Justinus,
Josef V. Sonnenfels. — P. K. Rosegger, R. Hamcrling.
— Ed. Lohmeyer, Von den deutschen Monatsnamen. —
K. Scheffer, Was ist sprachrichtig? — K. Scherer,
Deutsche Sprachgesellschaften im 17. Jh.

Freie Bühne f. modernes Leben I, 15: H. Tovote, Guy
de MnupnBsnnt. — 24 : O. Brahni, Goethe-Philologie. F.

Altpreu.ssisclie Monatsschrift April-Juni : S e m b r z y c k i

,

>S]iraeliliclie Bemerkungen zu den 3 Künigsberger Zwischen-
spielen von 1644. — Treichel, Dialektische Räthsel,
Reime und Märehen aus dem Ermlande ; Sprachliche Ueber-
bleibsel aus der Franzosenzeit. — H. F r i s ch bi er , Ost-

preussisehe Sagen. — J. Bolte, Zu den Königsberger
Zwischenspielen von 1644.

Das Ausland 24—27: Banealari, Forschungen über das
deutsche AVohnhaus. — v. Aurich, Die Lappen und ihre

Sagen. I. IL F.

Mittheilungen des deutschen wissenschaftlichen A'ereins
in Mexico I, 1: F. Semeledor, Das Spanische der Mexi-
caner. F.

Evangelische Kirchenzeitnng 29: Ein geistliches Schauspiel
des 17. Jh.'s. F.

Stimmen aus Miiria Laach 38, 3: St. B eissei. Neue Un-
tersuchungen über die Stellung der Ada-Handschrift zu den
Evangelienbüchern der karolingischen Zeit. — W. K r e i t e n ,

Ungedruckte Briefe von Jos. v. Eichendorfif u. K. E. 'Jarcke

an Lebreclit Dreves. — 5: A. Baumgart n er, Bischof
Brynjölfr Sveiusson von Skälholt, ein protestantischer Marien-
dichter. — 39, 6: A. Baum gartner , Das AViederauHeben
der catalanisehen Poesie. F.
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Jüdisches Literatnrblatt 19, 19 f.: S. Gelbliaus, üebor
fioii P;iiziv:il Wolframs von F^schenbacli. F.

Musilial. AVoehenblatt 27—29: Di'uffcl, ,Ich var ilohin",

oin altes deutsches Abschieilslied. F.

Vievtel.jahrssclirift für Musikwfssenseliaft 1890, 1: v. Li-
lie ncron. Das neu uioriar aus Luthers schönen Con-
fitemini. F.

Beilage zur Allgemeinen Zeitnng 175: "W. Golther, Pci--

eevnl und der Gral. — J. Proelss, Die C'otta'sche 15ueh-

handlung und das .junge Deutschland. — 1S4: E. Kilian,

Ticok u. Zimmorniann als Vorläufer d. Miinchener Bühnen-
1 eform.

Zeitung für Literatur und AVissenschafteu des Tlani-

burgischen Conesitondenten 1S90, 15 f.: E. Wolff,
Das Wesen wissenschaftlicher Literaturbetraehtung. — 15:

A. MühUiausen, Eine wunderbare Inh.altsnngabe von
Rousscaus „Emile et Sophie ou les Solitaires" (in Rotteck-
Welckers ^Staatslexikon"). — 22: J. H. Suck, Ein Jugend-
freund des .Waudsbecker Boten" (Schönborn ). F.

Nationalzeitiing 43, 259 u. 273: H Pro hie, G. A. Bürger.
264: Cleanthe Nicolaiies, Xeugriechische Volksmärchen
bei Dim. Gr. Kampuroglu u. internationale Parallelen (vgl.

E. Karathcodory i. d. , International. Revue" 1, 20S u. 3S1 ).

— 294: R. Genee, Alte Schweizer Schauspiele (hrsg. von
Bäehtoldl. — 296: Fr. L e ra m erni e yer, l)or Pfarrer von
Cleversulzbach (Ed. Slörike I. — 310 : Fr. Lern raerme yer,
Ferd. Raimund. — 315: Von der Goethe- Gesellschaft. -

302: K. Fr(enzel), Dantes Beatrice (bez. BuUes Buch
1S90). — 365: H. Proehle, Nie. Lenau. — Sonntagsbei-
lage 1890. 21: H., Die englische Bühne. F.

Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitnng 17 f.: Frz. Eys-
senhardt, Severetta Zalughi. — 18: R. Falek, Der blaue
Monlag (mit Ergänzungen zu dess. unlängst ebd. erschienenen
-Vufsatzc ,Die Faulheit in der deutschen A'olksdichtung" ).— 20 f. : F. K e rn, Rückerts poetisches Tagebuch. — 22:
AV. Pätow, Ferd. Raimund. — 23: K.Werder, Lessings
Xathan und seine Kritiker. — A. Schönbacbs ,Walthcr
von der Vogelweide". — 24: C. Redlieh, Briefe von und
an Lessing aus W. v. Maltzahns Xachlass. — 25— 27: K.
Werder, Lessings Nathan der Weise. — 25: Das neue
Goethe-Jahrbuch. — 26—28: V. ilichels, H. Sachs und
die Nürnberger Singsohnlo. — 26: P. S( eh 1 e n t h er I, Ein
Nutritor Spiritus iReinh. Köhler). — 27 f.: II. Ibsen,
Skatidinavische Heldenlieder und ihre Bedeutung für die

Kunstpoesie. — 2S f. : F. v. S. , Italienische Damcnhöfe. —
29 f.: L. H. Eisen er, J. B. Basedow. F.

Berliner Tageblatt 19, 284: G. Engel, Zum Gedächtniss der
Serapionsbrüder Hoffmanns. — 285: Professor Blackie
über Goethe und Shakespeare (in der Londoner Shakespeai"e-
gesellschaft am 5. Juni 18901. - 336: L. So hm i dt , Volks-
etymologien. — 340: H. Fränkel, Bürgerliche Freischiessen
alter Zeit (bes. in Nürnberg). F.

Leipziger Tageblatt 84, 144: E. Glaser, Pfingstgebräuche.
— 150: Th. Ebner, Die Puppenspiele und ihre Geschichte.
— 174: E. Glaser, Das Johannisfest. 1. Joltannisniinne u.

-Segen. — 175: Ders., 2. Geschichte und Gebräuche. F.

Leipziger Zeitung 114: R. B(eer), Was haben die Engländer
für die Reinheit ihrer Sprache gethan ? (Referat nach 0.

Franke-Weimar's Vortrag.) — 115: Th. Matthias, Ein
grober Unfug mit „um zu". — 124 f: Th. Matthias, Ver-
wilderter Satzbau im Deutschen. — 129: Die Hexenküche
in Goethes Faust. — 130: R. B., Noch einiges vom deutschen
Particip. — 155: -mn, Die Schlussscene von Goethes Faust.

IL Theil. F.

Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitnng 34:
Nerrlichs ,Jean Paul". — 39: A. Lölin-Siegel,
Frauengestalten aus K. Gutzkows Dramen. — 45: II. Sehurtz,
Ritter flarras und seinesgleichen. — 46 und 58: Bieder-
mann, Zigeunerdicbtung. — 51: J. B, Säen und Pflanzen

im Lichte heidnischer Tagewälilcrei. — 65: R Prolss,
F. Raimund. — 70: Ders.: Die Pariser Weltdame vor
der Revolution. — 74: Ant. Andrea, Süditalienischc

Schriftsteller. - 86: Goethe in Italien. — 92: P. Kühn,
Schillers Verhältniss zu Charlotte v. Kalb. — 97 : R. Prolss,
Matthias Claudius.

Deutsche Zeitung (Wien) t)588: J. K., Die Walpurgisnacht.
— 6608: C.Goldmann, Lotheissens „Zur Culturgeschiclite

Frankreichs". — 6617: M. Necker, Ferd. Raimund. F.

Nene freie Presse ISOO, 4. April: F. L entner, Julius

Glaser und Fr. Hebbel. — 8. Mai: G. Meyer, Bei den
Albanesen Apuliens. — 8. Juni : L. S p(e i d e 1), Moriz von

Schwind und Ed. Mörike. — 9. Juni: (R. Seh achin gcr,)

Enk von der Burg und Friedrich Halm. F.

Deutsche Post IV, 21: G. A. Saalfeld, Eine Erinnerung

an Eni. Geibel. — 22: H. Kienzl, Ein Erinnerungsblutt

zu F. Raimunds 100. Geburtstag. F.

The Presbyterian and Reform Review ,july: Murray,
The Authör of Robinson Crusoe. F.

The (Graphic 1071 : A Shakespearian relic, the old garter inn

at Windsor. F.

The Review of Reviews I, 4: O.W. Holmes, Zolaism. F.

The Andover Review .iuly: Thompson, The Origin and

Struerure of the ,Te Deum". F,

The Dublin Review .iuly: Hayden, The Chansons de gcste.

The Quarterly Review ,july: Shakespcare's Ghosts, Witches

and Fairies.

Transactions of the American philological Association
Vol. XX: A. S. Cook, Metric.al observations on a northum-

brianized versiun of the old english Judith. — Ders.,

Notes on the vocalism of late westsaxon.

The Academy 948: Skeat, The Etymology of „Davit". —
949: Skeat, The Substantive „Louke" in Chaucor. —
950: Skeat, The Romaunt of the Rose. - Wedgwood,
„Cockney". - 951: Max Müller, „Cockney". — Toyn-
bec, „Encrement": „La Goule d'Aoust". — 952: Mayhew,
„La Goule d'Aoust" : „Encrement". — 953: Sommer, The
fragment of Wvnkvn de Worde's „Le Morte Darthnr". —
Skeat, The Etymology of „Inveigle". - Hart, The Sub-

stantive „Louke" in Chaucer. — 954: Sommer, The Ori-

ginal french editions of „The Kalender of Shepherdes".

The Athenaeum 3073: The En.glish Dialeet Society and the

Dialect Dictionary. — 3274, 75: A Study of Shakespcare's

Sonn cts.

Rev. pol. et litt. 1: R. Vallery-Radot, Restif de la Bre-

tonne, rcforniatour et precurseur (aus Anlass der eben durch

Cottin herausgegebenen Inscripcions wird R. d. 1. B. ge-

schildert als Vorläufer im Behandeln orthographischer und

sozi.iler Fragen, im naturalistischen Roman und im Darstellen

seiner eigenen persönlichen Entwickelung). — H. Parigot,
Les Fenimes d'Eniile Augier (aus einem demnächst er-

scheinenden Buche über Augier). — 4: C. C. de Molina,
Un proscrit italien (aus Anlass von Memorie e lettere di

Federico Confalonieri p. da Gabrio Casati, Milano, Hoepli,

2 vol ; Confal. , ein mailändischer Graf, wurde 1821 wegen
Betheiligung an einer Verschwörung verhaftet, zwölf Jahre

eingekerkert, dann verbannt und starb 1846 auf der Rück-

reise von Paris in der Schweiz. Der Literaturgeschichte

o-ehört er an als Gründer des Conciliatore und Genosse von

Pellico, Arrivabene, Breme, Ugoni).

Revne des deux mondes 1. aoüt: Brunctiere, Etudes sur

le XV IP siecle.

La nouvelle Revne 15. Juli: Rössel. La littcrature de la

Suisse francaise. — d e D üb o r , Un Documcnt sur le Theätre-

Francais. — 1. August: Rössel, Schluss. F.

La Revue de famille 1. u. 15. Mai: E. Rod, Les deux

amours de Dante. F.

Le Salon et la Familie I, 29-32: L. Feller, La jeunesse

de Voltaire. F.

La Revue francaise 15. April, 1. u. 15. Mai: B. Suite,
Origines des Canadiens francais. F.

Revne internationale XXVI, 2 : C. d e N e r o u d e , Le mou-
vement litteraire en France. — J. P. Nichol, Le niouve-

ment litteraire en Angleterre. — L. Duchosal, Le niou-

vcment litteraire en Suisse. — 3: J. Menos, Le mouvenient

litteraire en AUemagne. — A. LoForte-Randi, Le mou-
vement litteraire en Italie. — A. Roux, Le mouveinent

litteraire en France. — E. Tissot, Etudes sur la littcra-

ture francaise (Le theätre realiste francaisl. F.

Revue internationale de Fenseignement X,6: M. Cr eiset,

I/aneienne univcrsite de 3Iontpellier. — J. G. Magnabal,
Les langues Vivantes meridionales F.

Revne philosophique XV, 7: H. Joly, La folie de J. J.

Rousseau. F.

Le Correspondant 10. Mai: R. Dan nie, E. Zola. — de
Nadaillae, Les Vosges, le sol et les habitants. F.

Le Menestrel 2s f. : Une representation de Henri A'III au

theätre du Globe, ä Londrcs, en juin 1613. F.

Bulletin de lAcademie Royale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique 5 : Stecher, La legende

de Virgile en Belgique.

Nnova Antologia Anno XXV, 3. serie. Vol. 28, Fas 16:

Luzio, Pietro Aretino e Pasquino.
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Lettere e arti 1890, 2: C. Aiitoiia-Traversi, Duo iiiter-

protazioni pctrarolicsi'hc, a proposito dolla canz. Ciliare e

r'i-ifi-In. — (t. .Vlbini, Saiil pailre nella tragodia doli' .\1-

tioi'l. — 4: M. Funni, Nota potrarclicsca (sui vorsi di3j)u-

tati dolla oanzone Cliiiirc c /Vrw/« ). — 6: G. Albini.
Lcttera inedita di .\. Manzoni, a G. Bertozzi, 30. Juni 1SG2,
— G. Finzi, Di tilcuni onratteri dolla poesia di Giovanni
Moli. — C. Cliiarini, Vn grande poeta inglese poco noto

in Italia: GotVcdo Chauccr. — 7: C. Caracrano, Pcssi-

misnio t'oscoliano. — 8: E. Panzaochi, Le raemoric in-

edite di G. Giusti. — 9: X. TanibeUini, Loopardiana. —
10 : M. S i n d i c i , II sonetto in Ingliilterra. — 11: N. F u n a i

,

Xota dantcsea suU' Inf. IV, 77 ff.

La Cultnra IX, I. 2: B., Giornalo di vinggio di JI. Montaiguo
illustr. dal DWnoona; Antona Travcrsi, Nuovi studi letterari.— P. Fossataro, II Gingillino del Giusti e la satira II, 3

di Orazio. — 3. 4: B., Tiiubor, Capostipiti doi mss. dolla

Divina Comnicdia; Kajna, Corti d'Amore.
La Biblioteca delle scuole italiaue 1890, 1: J. DellaGio-
vanna, üna postilla al disdogno di Guido. — 2: E. Zor-
bini, Tracce di Huniour nella Divina Commedia. — 3 : N.
Zingarelli, La dioresi, la proposito del libro del D'OvidioJ.
— L. Filomusi-Guelf i. II vedere di Salomone, sul Paradiso
XIII 103-lOS. — 4: P. V. Pasquini,Il verso ,Caina attemle
chi vita ei spcnse" del canto Y doli' Int'. — 5: A. Tam-
bellini, Per una edizione critica del Gozzi. — V. A.
AruUani, La donna nella poosia del Cinquecento. — G.
Checcliia, 11 disdegno di Guido. — 6: F. Trevisan,
II Don Garzia di V. Alfieri. — F. Colagrosso, Ancora
sul vedere di Saloinono.

Archivio storico italiano 1S90, seric 5a, vol. V, n. 175:
L. Zdckauer, Sopra un passo oscuro di Jacopo dolla Lana
nel Conimento all' Inf. XXXIII.

Neu erschienene Bücher.
Gutersohn, Jul., Zur Methodik des fremdsprachlichen Unter-

richts. Vortrag, geh. am IV. Neuphilologentage zu Stuttgart,

Pfingsten 1890 Karlsruhe, Braun. 29 S. gr. 8. M. O.GO.

Mit dem 1888 geh. Vortrage in 1 Heft M. 0,80.

La legende de saint Brandan par M. J. de Goeje. Leiden,
Brill. 86 S. 8. Abdruck aus den Actes du 8° Congres des
Orientalistes.

Schuster, Ch. Fr. .\lbert, Lehrbuch der Poetik für höhere
Lehranstalten. 3. Aufl. Halle, Mühlmann. 87 S. 8. M. 2.

Wenzel, R., Die Fassungen der Sage von Floronce de Roma.
Marburger Dissertation. (J2 S. 8.

Wolff, Eugen, Prolcgomena der litorar-evolutionistischen

Poetik. Kiel u. Leipzig, Lipsius & Tischer. 32 S. 8. M. 1.

Baechtold, J., Geschichte der deutschen Literatur in der
Schweiz. 6. Lief. Frauenfeld, Huber. S. 401—456 und An-
merkungen S. 121— 144. M. 1,60.

Bell in g, Eduard, Die Versmasse in Goethes Pandora. Progr.
des Gymnasiums zu Bromberg. S. 11— 17. 4.

B e s s n , P., Etüde sur Jean Fischart. Paris, Hachette. 361 S. 8.

— — , De Sebastiani Brant Sermone. Ebd. 143 S. 8.

Blattner, H., Ueber die Mundarten des Kantons Aargau.
(Grenzen; Eintheilung; Piionetik.) Vokalismus der Schinz-
nacherraa. Leipziger Dissertation. Leipzig, Fock. 80 S. u.

1 col. Karte. 8.

Bluraer, J., Zum Gesehlechtswandel der Lehn- und Fremd-
wörter im Hochdeutschen. Leipzig, Foek. 82 S. 8. M. 1,50.

Bojunga, K., Die Entwicklung der nhd. Substantivflexion,

ihrem inneren Zusammenhang nach in Umrissen dargestellt.

Leipzig, Gräfe. VI, 183 S. 8. M. 3.

Busch au, G., Germanen und Slaven, eine archäologisch-
anthropologische Studie. Münster i. W., Aschendorff. 49 S.

mit 1 Karte, 4 Tafeln und mehreren Abbildungen. M. 1.

Edler, Otto, Darstellung und Kritik der Ansicht Lessings

über das Wesen der Fabel. Festschrift des Gymnasiums zu

Herford. 23 S. 8.

F oll mann, M. F., Die Mundart der Deutsch-Lothringer u.

Luxemburger. II. Yokalisnius. Programm Metz. 23 S. 4.

Geil, G., System von Schillers Ethik nach des Dichters philo-

sophischen Abhandlungen zusammengestellt. Strassburg, lleitz.

M. 0,80.

Goethes Werke, Weimarer Ausgabe: Bd. 28: Dichtung u.

Wahrheit, dritter Th. (bearb. von Baechtold). — II. Ab-
theilung Bd. I : Zur Farbenlehre, didaktischer Tlioil (bearb.

von Kalischer). — IV. Abth., Bd. VI: Briefe vom 1. Juli

1782 — 31. Dec. 1784 (bearb. von Von der Hellen).

Grimm, Jacob, Kleinere Schriften. Achter Band: Vorreden,
Zeitgeschichtliches u. Persönliches. Gütersloh, Bertelsmann.

611 's. 8. M. 12,50.

Hanipe, T., Ueber die Quellen der Strassburger Fortsetzung

von Lamprechts .\lexanderlied und deren Benutzung. Bonner
Dissertation. 38 S. 8.

Heeger, Georg, Ueber die Trojanorsagen der Franken und
Normannen. Progr. der Studienanstalt zu Landau. 39 S. 8.

Henkel, IL, Goethe und die Bibel. Leipzig, Biedermann.
III, 84 S. 8. M. 2.

H f fm a n n , Eduard, Der mundartliche Vokalismus von Basel-

j

Stadt in seinen Grundzügen dargestellt. Basel, Gecring.

94 S. 8.

I

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete

j der germanischen Philologie, 1889, 2. Abth. Leipzig, Reiss-

iier. 's. 129-396.
Jansen, W., Die Warnung. Gedicht des 13. Jh.'s. Fest-

schrift des Realgymnasiums zu Essen. S. 3 4— 59.

Jeep, E., Hans Friedrich von Schönberg, der Verfasser des

Schüdbürgerbuches und des Grillenvertrcibors. I. Göttinger

Dissertation. 96 S. S.

Köln), K., Untersuchungen über die mundartlichen Verhält-

nisse in den Gedichten des sogenannten „wilden Mannes*
und Wernhers vom Niederrhein. Strassburger Diss. 46 S. 8.

L o e c k , G., Die Homiliensammlung des Paulus Diakonus, die

unmittelbare Vorlage des Otfridischen Evangelienbuches.

Kieler Dissertation. Leipzig, Fock. 47 S. 8. M. 1,50.

Ludwig, Karl, Der bildliche -Ausdruck bei Wolfram von
Eschcnbach. I. Th. (Forts, u. Sehluss). Programm des Ober-
gymnasiums zu Mies. S. 63—64.

Manlik, Martin, Die volksthümlichen Grundlagen der Dich-

tung Neidharts von Reuenthal. 2. Th. 25 S. 8.

Meusebach, Karl Hartwig Gregor Frhr. v., Tugendhaffter
Jungfrauen und Jungengesellen Zeit-Vertreiber. Ein wcltl.

Lieder-Büchloiu des 17. Jh.'s aus v. M.'s Sammlung in der

Berliner öffentl. Bibliothek. Nachweisungen der Quellen, aus

denen die 201 Lieder geschöpft sind. Als Beitrag zur Ge-
schichte des deutschen Volksliedes hrsg. von Hugo Hayn.
Köln, Toubncr. 24 S. 12. M. 1,50.

Piffl, Rud., Einiges über Berthold von Regensburg. Progr.

des Obergyninasiums der Kleinseite zu Prag. 33 S. 8.

Seltz, H., Der Versbau im Reinke Vos. Ein Beitrag zur

Metrik des Mittelniederdeutschen. Rostocker Diss. 60 S. 8.

Steinhäuser, Paul, Wernhers Marienleben in seinem Ver-

hältnisse zum „Liber de infantia sanctae Mariae et Christi

salvatoris" nebst einem metrischen Anhange. Rostockor

Dissertation. 67 S. 8.

W a c k e r n e 1 1 , J. E., Das deutsche Volkslied. Hamburg, Ver-

lagsanstalt .\.-G. 45 S. S. (Sammlung gemeinverständlicher

Vorträge.)

W a d s t e i 11 , E., Fornnorska horailiebokens Ijudlära. Upsala,

Lundequistsche Buchh. 8. Kr. 3,50.

Wörterbuch, deutsches, von M. Heyne. Zweiter Ilalbband

:

Ehe—G. Leipzig, llirzel. Sp. 657 — 1282.

Braunseh WC i go r, M., Flexion des Verbums in Aclfrics

Grammatik. Marburgor Dissertation. 62 S. 8.

Brendel, H., Ueber die Conjunctionen bei Spenser. Hallenser

Dissertation. Leipzig, Fock. 36 S. gr. 8. M. 0,90.

Oatalogue, A, of Mediasval Literature. Especially of tho

Romances of Chivalry and Books Relating to the Oustoms,

Costume, Art and Pageantry of the Middle Agcs. Facsimilcs

of Choice Examples Seleoted from Illuminated Manusoripts,

Unpublished Drawings and Illustrated Books of Early Dates.

Part 3. 19 Facsimile Platcs. In 1 vol. Imp. Svo, hf.-bd.

Quaritch. 52/6

Erlanger Beiträge zur englischen Philologie. VIII. \V.

Hacckel, Das Sprichwort bei Chaucer. Zugleich ein Bei-

trag zur vergleichenden Sprichwörterkunde. Erlangen und
Leipzig, Deichert. 77 S. 8.

Herzfold, Georg, Die Räthsel des Exeterbuehes und ihr

Verfasser. Berliii, Mayer & Müller. 72 S. 8. Acta germa-
nica II, 1.

Hesseis, J. H., An eighth-century latin-anglo-saxon glo.s-

sary, presorved in the library of Corpus Christi College,

Cambridge (Ms. Nr. 144). Cambridge. 260 S. S. s. 10.

Klöti, W., Shakespeare als religiöser Dichter. Zürich, llöhr.

kl. 8. M. 1,70.

M i d d I e t o n , Thomas, Vol. 2. Unexpurgated Edition. The Best

Plays of the Old Draraatists. (The Mermaid Series.) Edit.
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by Havelock EUis. With Frontispicce. Cr. 8vo, p. XIV—
486. A'izetelly nnd Co. 2/6

Möller, !•>., Rcmnvks on the first regulär comedy of english

liternture aiul its author. Programm Altona. 21 S. 4.

Morley, H., English Writers: An Attempt towards a History

of English Literaturc. Vol. 5: The Fourteenth Century. In

2 Books. Book 2. Cr. Svo, p. 356. Cassell. 5/

N i c h o 1 s n , J., Folk-Lore of East Yorkshire. Cr. Svo, p. 186.

Brown (HuU). Sinipkin. 3,6

Pollard, Alfred W., English Miracle Plays, Moralities and
luterludes. Speoimens of the pre-Elizabethan Drama. Edit.,

with an Introduetion, Notes and Glossary. Cr. Svo, p. Ix

—

250. Clarendon Press. T/C

Rose, A., Darstellung der Syntax in Cynewulfs Crist. Leip-

ziger Dissertation. 57 S.

Shakspere, W., Works. Edited with critical notes and i

introductory notices by W. Wagner and L. Procscholdt. i

Separate eiiitions. Hamburg, Verlagsanstalt A.-G. 8». Nr. 31

:

Macbeth. 96 S. — 32: Hamlet. 167. — 33: Kin£r Lear.

150 S. — 34: Othello, the Moor of Venice. 136 S. ä M. 0,50.
|

Shakespeare's Macbeth. Xach der Folio von 1623. Mit
den Varianten der andern Folios hrsg. von A. Wagner, i

Halle, Xiemeycr. 8. M. 1,20.
;

The Conipleat English Gentleman by Daniel Defoc.

Edited for the first time from the autlior's autojrraph manu-
script in the British Museum with Introduetion, notes and
Index bv Karl D. Bülbring. London, D. Xutt. LXXXIV,
295 S. gr. 8. 12 s.

Wächter, Albr., L'^eber Robert Southey's oriental. Epen.
Hallenser Dissertation. 42 S. 8.

A imeri c d e P egulh an , Un descortz. Ferrara, tip. Antonio
Taddei e figli. 24 p. S. Pubblicato da N. Zingarelli per le

nozze Mattioli-De Albcrti.

A ndra c, A., Sophonisbe in der französ. Tragöilie mit Berück-
sichtigung der Sophonisbebearbeitungen in anderen Litera-

turen. I. Göttinger Dissertation. 39 S. 8.

Ansaloni, Lu., Della Divina Coramedia come fondamento
della eultura nazionale italiana : discorso letto il primo
giugno 1890 per lo statuto e la solenne distribuzione dei

preini a tutti gli alunni dell'anno scolastico 1888— 89.

Castiglion Fiorentino, tip. di Rinaldo Bennati. 13 p. 8.

Antologia poetica spagnuola dal secolo XV al XIX, p.

Enrico A'illoresi. Milano, Alfrede Brigola e C. xvj, 118 p. 16.

Aretino, Pietro, La cortigiana, comniedia ; e TOrazia, tra-

gedia, con prefazione di G. Stiavelli. Roma, Stab. tip. lit.

di Edoardo Perino edit. sx, 224 p. 16. Cent. 50. Biblio-

teca classica per il popolo, n" 14.

Blanc-la-Goutte, Grenöblo herou, epitre en vers patois

sur les rejouissances pour la naissance de Monseigueur le

dauphin (1729). Notes et recherehes sur Tage et les oeuvres

de Tauteur par Alb. Ravanat. In-8, 48 p. Grcnoble, Ravanat.
Bonnardot, Fr., Rapport sur une Mission ä Luxembourg

et es pays adjacents. Paris, Leroux. 113 p. 8. (94 ,ohartes
ou documents de langue franj. du comte de Lux. et des
regions adjacentes. XIII"

—

XIV' s.)

Canzoni popolari dell'Engadina. Pisa, tip. di Francesco
Mariotti. v, 8 p. 8. Pubblicate da Enrico Lansel per le nozze
di Alfredo Tortori con Xina Guarnieri.

Canti del popolo senese nl tenipo dell'assedio (1554—1555).

Firenze, tip. Cooperativa. 17 p. 8. (1. Canzona che si dicea
per le vie della cittä, quando doveano partirsi, come bocche
disutili, le citole dello spedale. 2. Storia di Caterina, che,

col fratello nialato, andö nel suo posto a far la guardia di

notte. 3. Canzonetta che si dicea per le vie, quando arrivö

in cittä il siguor Piero.] Pubblicati da Manfrede e Maria
Vanni per le nozze di Umberto Santucci con Giovannina
Ferraris.

Christian v. Troyes, sämmtliche Werke, nach allen be-
kannten Handschriften hrsg. von W. Foerster. 3. Bd.: Erec
und Enide. Halle, Niemeyer. LV, 340 S. gr. 8. M. 10.

Clever, Bertr., The Mastery of the french language in Eng-
land from the XI" to the XIV' Century. New-York, Cor-
ning. 123 p. 16.

Ernst, Karl, Syntactische Studien zu Rabelais. (Die Congruenz
des Participii praeteriti und der Gebrauch der Hilfsverbe.)

Greifswalder Diss. Leipzig, Fock. IV, 91 S. gr. 8. M. 1,50.

F e d e r z n i , Giov., L' entrata di Dante nel paradiso terrestre :

lettura recitata in Bologna nella sala della soeietä degli

iusegnanti il di 13 aprile 1890. Bologna, Nicola Zanichelli.

35 p. 8. Pubblicata per le nozze di Giovanni Cavalcabo dei

marchesi di Viadana con Fanny Revedin.
Finzi, Gius., Lezioni di storia della letteratura ital. Vol. IV,

parte I. II romantieisnio e Alessandro Manzoni. Torino, Erni.

Loescher. 49G p. 16. L. 5.

Foscolo, Ugo. Poesie, giusta gli autografi e altri mano-
Rcritti, pubblicate da C. Antona-Traversi e G. A. Martinetti.

Roma, tip. fratelli Pallotta. IviiiJ, 111 p. 8. [1. Prefazione.

2. A Vincenzo Monti. 3. Inno alla nave delle nmse. 4. Stram-
.botto. 5. Sermone. 6. Franimenti di sermone. 7. Epigramma.
8. Cantata. 9. Alla donna gentilc. 10. A Leopolde Cicognara.
11. AI signor Zanetti. 12. Sonette al Fahre. 13. Novella.
14. AI signor Naldi. 15. Epigramma. 16. Frammento. 17.

AirOceano.]
Franciosi, Giov., L'aniino e l'arte di Dante nel sonetto

del saluto: pensieri. Ilovigo, oft", tip. Minelliana. 10 p. 4.

Precede il sonetto del saluto (Dalla Vita nuova, XXVI).
Gennari Da Lion, Odoardo, Della unitä di sistema distri-

butivo nella Divina Comniedia : studio su Dante. Trani, tip.

edit. V. Vecchi. 37 p. 8.

Kirner, Gius., Sülle opcre storiche di Francesco Petrarca.

Pisa, tip. T. Nistri e C. 92 p. 8.

Körting, G., Lateinisch-romanisches Wörterbuch. 5. Lief.

Paderborn, Schöningh. Sp. 513—640. Lex.-8. M. 2.

Kosovitz, Ern., Dizionario-vocabolario del dialetto triestino

e della lingua italiana. Disp. 1— 11. Trieste, E. Kosovitz.

p. 1—528. 8.

Kühn, K., Kleine franz. Schulgrammatik. Für die untern u.

mittlem Klassen der höhern Schulen. Bielefeld u. Leipzig,

Velhagen & Kissing. 111 S. 8. M. 1.

Lnudi volgari, trascritte da un codice del secolo XIV, ehe
si conserva nella biblioteca della fraternita dei laici in

Arezzo. Arezzo, tip. dell' Appennino. 10 p. 16. Pubblicate
da Enrico Bettazzi per le nozze di Luigi Bozzo con .\ngelina

Calvino-Saura.
Le Roman de Marques de Rome. Hrsg. von Job. Alton.

Tübingen, Liter. Verein. C, 182 S. 8.

Lorck, J. E., Lautlehre eines Lateinisch-Bergamaskischen
Glossars des XV. Jahrhunderts. Bonner Diss. 56 S. 8.

Marchot, P., Vocablcs couvinois. Etüde etymologique. Liege.
15 p.

Menendez y Pelayo, M., Antologia de poetas liricos

castellanos, desde la formacion del idioma hasta nuestros

dias. Tomo 1. Madrid, Inipr. de la Viuda de Hernando y
Conipania. En 8, XCV, 300 p. 3. Biblioteca cläsica, vol. 136.

Meyer-Lübke, W., Italienische Grammatik. Leipzig, Reis-
land. XIV, 338 S. gr. S. M. 12.

Morf, H., Das Studium der romanischen Philologie. Eine
akadeni. Antrittsrede. Zürich, Orell Füssli & Co. 48 S.

gr. 8. M. 1,50.

Neu mann, Wilh., Zur Syntax des Relativpronomens im
Französischen. Heidelberger Dissertation.

Orellana, L., Ensayu critico sobre las novelas ejemplares

de Cervantes, con la bibliografi'a de sus ediciones. Madrid,
Murillo. En 4, 48 p. 3 y 3,25.

Palleschi, Fil., Scritti letterari. Lanciano, Stab. tip. Roceo
Carabba edit. 93 p. 16. L. 1. [1. Gli epigrammi di Vittorio

Alfieri: studio critico. 2. L'araore e le rirae di Gaspara
Stampa: studio critico-estetico. 3. Per Angele Santilli. 4.

Spigolature alfieriane. 5. Montecassino. 6. Costunii popolari.

7. Ritornando a Montecassino. 8. II Giusti lirico e il Giusti

satirice : recensione. 9. Tra libri scolastici: recensiene.]

Pieretti, Licurgo, Nuova interpretazione di aicuni passi

oscuri del canzeniere di Francesco Petrarca. Ariano, stab.

tip. della Soeietä per costruzioni ed Industrie. 16 p. 8.

P 1 a t e n , E., Svntactiscbe Studien zu Rabelais. Leipziger Diss.

90 S. 8.

Quarta, Donata, La rinascenza e Lorenzo dei Medici. Came-
rino, tip. Savini. 48 p. 8.

Raab, E., Studien zur poetischen Technik Petrarcas. Leipz.

Diss. Leipzig, Fock. 69 S. gr. 8. M. 1,20.

Recht, J. P., La Societe Feodale teile qu'elle est representee

dans les Fabllaux du XIII. et du XIV. siecle. A. Clievaliers.

Habitation, Coutumes de tous les jours. Progr. Augsburg.
43 S. 8.

R ö n d a n i , Alb., II marito di Francesca da Rimini nel canto

V deir Inferno (Nel centenario di Beatrice Portinari). Parma,
casa edit. L. Battei. ii.j, 119 p. 16.

Rose, IL, Ueber das Verli."iltniss der Schrift des Helvetius:

De l'esprit zu La Rochefoucaulds Mnximes. Progr. Lahr.
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R u s 9 , A'iuc, La Znnitoiiella c 1' Orlandino di Teofilo Folcngo

:

studt. Bari, stnb. tip. F. Potriizzolli o fiijli. 87 p. S.

Sala, B., Graiiu'itit^a entalnnii. Saiit Jlartf ile Provoiisals, tip.

de 1'. Aymerich. Eii 8, 84 p.

Säiicliez de Castro, F., Leceiones de literatura geiieral

_v espaüula. Parte segunda. [literatura espaiiola (obra pös-

tuiiia). Madrid, Iinpr. de Antonio Percz Dubrull. En 4, 6G5 p.

10 y II.

Scartazzini, G. A., Prolejjonieiii della Divina Conimedia.

Iiitroduzioiie allo studio di IJante Alighieri e delle sue opere.

Leipzig, Broekliaus. X, 560 S. 8.

Sittl, K., Was ist Vulgärlatein. S.-A. aus den Verhandlungen
der 40. Pliilologenversaninilung. S. 88.")— 392. 4.

Sorel, A., Madame de Stael. Paris, Hacliette. Ui. M. 1,60.

Storck, Willielni, Luis' de Camoens Leben. Nebst gesobicht-

liclier Einleitung. Paderborn, Seliöiiingh. 720 S. 8. M. 8.

Tavani, Virgilio, Dante Alighieri: confcrenza letta ncl

teatro sociale di Latisana a beneficio del monumento in

Trento. Udine, tip. Patria del Friuli. 34 p. 16.

Waitz, Hugo, Die F"ortsetzungen von Clirestiens Pcrceval

le Gallois nach den Pariser Hss. Strassburg, Trübner. 87 S. 8.

Wawra, F., Die Selieidet'ornien oder Doubletten im Fran-

zösischen. Progr._ Wiener-Neustadt. 21 S. 8.

Wawruch, R., Ktude sur le thtätre de Racine (Seliluss).

Programm Ostrnu. 42 S. 8.

Literarische M i 1 1 h e i 1 u ii g o u , Personal-
u a ehr ic li teil etc.

Ton den September 1SS9 bis dahin 1890 erschienenen

und in F o c k s Bibliographischem Monatsbericht
über neu erscheinende Schul- und F n i v e r s i t ä t s -

Schriften verzeichneten Dissertationen, Progranimabhand-
lungen, Habilitatious- und Gelegenheitssciiriften gehören o04

dem Gebiete der neueren Philologie an.

Im Güschen'schen Verlage zu Stuttgart erscheint dem-
nächst: C. Flaischlen, Otto Heinrich von Gemmingen, mit

einer Vorstudie über Diderot als Dramatiker.

Im Verlag von Voss, Hamburg, und unter der Redaction

von Professor Dr. B. Litzniann in Jena sollen zwanglose

Hefte erscheinen unter dem Titel: Theatergcschichtliche For-

schungen ; dieselben wollen eine Sammelstelle schatten für

diejenigen Arbeiten aus dem Gebiete der deutschen Theater-

geschichte, welche, obwohl von wirklieh wissenschaftlichen

Wertli, doch ihres allzu speziellen Themas oder ihres Umfanges
wegen sich für die Aufnahme in Zeitschriften allgeraein-literar-

historischen Inhalts nicht eignen.

Von den Lateinischen Literaturdenkmälern des XV. und
XVI. Jh.'s, hrsg. von Herr manu und Sza nia tölsk i , sollen

zuerst erscheinen: 1 Gulielmus Gnapheus. Aoolastus. Hrsg.
von Johannes Bolte; 2. Eccius dedolatus. Hrsg. von Sieg-

fried Szamatülski; 3. Thomas Naogeorgus, Pammacliius.
Eingeleitet von Erich S climi dt , hrsg. von Johannes B o It e ;

4. l'hilippus Melanclithou, Deelamationos. Ausgewählt und
hrsg. von Karl Ilartfelder; 5. Euricius Cordus, Epigram-
mata. Hrsg. von Karl Krause; C. L'golinus Parmensis,
Philogenia. Hrsg. von Max Herr m a n n.

In den vom Verein für niederdeutsche Sprachforschung
herausgegebenen Denkmälern soll im Lauf des Jahres er-

scheinen: das Rcdentiner Spiel, hrsg. von K. Schröder. Für
die Drucke ist ein Neudruck der gesamiutcn nieilcrdeutschcn

Uebersetzung der L".therbibel in Aussicht gi'nomnien, unter

Leitung von Prof. R e if f e r s ch eid. In den Forscluingen

sollen denniäehst erscheinen: Seitz, Niederdeutsche Allitera-

tionen, und J eil i nghaii s, Uebersichtliche Darstellung der
uicderländischeu Volksmundarten.

Dr. K. Lentzner hat unter der Presse: „Coloninl
English: AGlossaryofAustralian, Anglo-Indian,
and P idgin-English Wor ds. CoUected, compiled and
edited by Dr. Karl Lentzner. (Ma.\ Niemcyer in Halle a. S. I

Dr. Alfred Schulze (Berlin) ist mit der Ausgabe iler

in der IIs. Phillips 1925 der Berliner kgl. Bibliothek enthal-

tenen afrz. Predigten des S. Bernard (vgl. Tobler, Sitzungs-

berichte der Berliner Akademie 1SS9 S. 291 ff.) beschäftigt.

Der ao. Professor II. Baum gart an der Universität

Königsberg ist zum o. Professor der deutschen Sprache und
Literatur ernannt.

J. Seemüller ist zum ao. Professor für deutsche

S|>rache und Literatur an der Universität Innsbruck ernannt

worden.
In Leipzig habilitirte sich Dr. Holz für germanische

Philologie.

t zu Paris am 23. Mai im Alter von 78 Jahren Henri

Michel a u t.

t am 3. August zu St. Hubert in Belgien Professor

Feli.'c Lieb recht im Alter von 79 Jahren.

Abgesclilosscu am 17. September 18!)0.

Verlag aoh R Oldeiibour^ in Müncix'ii iiiul Leipzig.

In Vorbereitung befindet sieli

:

Kritischer Jahresbericht über die Fortscliritte
der

Roiiiaiiiselieii Pliilologie
unter Mit wirkuiiij; einer Anzahl Faehgenossen

heransgegeben von

Dr. Karl VolliuöUer
onl. Professor iler loiiiiinischen Pliilologii' :in il.-i- L'nivci-sitiit Uütlinjfen

redigirt von

Dr. R. Otto
in Jliinrlieii.

I. .Tahr^aiig-, 1>^90. — Mit Anzeijieblatt.
Jährlich O Hefte.

Der Kritische Jahrcsberitdit über die Fortschritte der romanischen Philologie wird zum ersten Male eine zusammen-

hängende eingehende Darstellung alles im Laufe eines joden Jahres auf dem gesammten Gebiete der romanischen Spraeh-

und Literaturwissenschaft Geleisteten dem Leser darbieten. Er wird daneben allen tuit der romanischen Philologie im

Zusammenhang stehenden Grenzwissenschaften die eingehendste Berücksichtigung zu Theil werden lassen und hierfür aus-

reichenden Raum zur Verfügung stellen. Ferner werden im Jahresberichte die den romanischen Philologen als Schulmann

besonders angehende Literatur und die in Discussion befindlichen pädagogischen Fragen zusammenfassende Beurtheilung finden.

Autoren und Verleger sind höflichst ersucht, die neuen Erscheinungen der einschlägigen Gebiete, deren Besprechung

im Jahresberichte nothwendig oder deren Erwähnung in der Bibliographie des Anzeigeblattes erwünscht ist, dem Redacteur

Dr. R. Otto in Müiiclieii, GabeLsbergerstr. 5.">, einzusenden.

^^K- Hierzu Beilagen von Telhagcn <C Khish}» in Bielefeld uml Leipzig, sowie von der Weidmaiinschen
^^» Jinehhantf/uuff in Berlin.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Fritz Neumann ih Heidelbert G. Otto's Hofbuchdruckerei in Darnistadt.
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O r i ni m , Deutsche Grammatik III. Besorgt von
Kölho u. Schröder (B eh a g h o 1).

R e i c h c 1 , Von der deutschen Betonung (B e -

haghcl).
Orünhcrj, Biblische Redensarten (v. B a h d e r).

Rciffcrschcid, Quellen zur Geschichte des
geistigen Lebens in Deutschland während des 17.

" (V. d. Kopp
Ro« Mlberg-, Ueber eine Sammlung deutscher Perle. Bi

Volks- u. Gesellschaftsliedcr in hebräischen Lettern

(Franken.
Stein, Lafontaines Einlluss auf die deutsche Fabel-

dichtuns des IS. Jh.'s (Lcitzmann).
Müllenhoff, Beovulf (H o 1 1 h a us e n).

Caxton'a Blanchardyn and Eglantine. Ed. bj-

Kellner (Koeppcll.
H u m l> e r t , Die Gesetze des franz. Verses (B o o k e r).

frz. Revolution (M a h r e n h o 1 t z).

M u s h a e k e , Altprov. Marionkingc (.Appell.
ü s L u s i a d a s de Luiz de Camoes. Ed. Fr. (ionies

de Amorim iReinhardstöttner).
Gaidoz, La Rage et St. Hubert (Nyvop).
Lyttkens et Wulff, C'ompte-rendu sommnire

d'une transcription phonetique (Karsten).
Bibliographie.
Literarische M i 1 1 h c i I u n g-e n , Por^onal-

nrtchrichten etc.

Dentäclie Grammatik von Jacob Grimm. Dritter Theil.

Neuer veniiolii-tcr Abdruck besorgt ilurcli Gustav Ro et he
und Edward Sehr öder. Erste Hälfte (Bogen 1—24).
Gütersloh, Bertelsmann. I8S9. M. 15.

Nach langer Pause und sehnlich erwartet, erscheint

wieder ein Stück des Neudi-ucks von CTiiiunis Lebens-

werk. Abermals zeigt sich, mit welcher nie rastenden

Liebe Grimm seine Arbeit begleitet hat: es ist eine

reiclie Fülle von Nachträgen, die auch dieser neue Band
uns darbietet. Grösstentheils bringen dieselben weitere

Beispiele tut» bereits behandelte Erscheinungen ; seltner

sind es neue Thatsachen, die belegt werden, zalil-

reich sind die neuen Hinweise auf verwandte Sprachen.

So sind wir den Herausgebern zu lebhaftem Danke fiü-

ihre llühewaltung verpflichtet. Sie hätten es aber nicht

verscbmälien sollen, wenigstens in einigen einleitenden

Worten Rechenschaft über dieselbe abzulegen. Xicht

sehr bequem ist die Art, wie die Beziehung zwischen

dem Texte uud den am Fusse der Seiten abgedi-uckten

Nachträgen hergestellt ist : sie bereitet unnötliige llühe,

wenn man etwa die zu einem Nachtrag gehörige Text-

stelle aufsuchen will. Abhilfe wäre wohl leicht zu treffen.

Ferner möchte ich den Herausgebern einen Wimsch
nahelegen, dem ich schon früher einmal Ausdruck ge-

gelieii : ,sie möchten uns mit dem Abschluss des Neu-
drucks eine Erklärung der Grimmschen Sigeln geben,

d. h. ein Yerzeichniss der von ihm benützten Werke
und Ausgaben.

Giessen. 0. Behaghel.

.'Reichel, Walther, Von der deutschen Betonung.
Leipziger Dissertation. 1888. 35 S. 8.

Eine durch die Wahl des Stoffes, wie durch die

Behandlung desselben und die gewoimenen Ergebnisse

gleich erfreuliche Arbeit. Reichel hat den Satz ge-

funden, dass im Zusammenhang der Rede das wieder-

hdlte Wort, die Anknüpfung, den Ton nicht hat. Der
Satz ist so einfach und einleuchtend, dass man sich

wundern niuss, weshalb er nicht schon lange ausgesprochen

worden. Ich weise darauf hin, dass diese Lehre nicht

nur theoretisch wichtig, sondern auch practisch bedeutsam

ist : sie lässt sich ganz vortrefflich in der Schule ver-

wiiideii, um den Lernenden die Ermittelung der richtigen

P.etonung zu «•leichtern. — Nach Abzug der durch

Anknüpfung an Vorhergegangenes oder an die gegebene

Situation entstandenen Betonungseigenthümlichkeiten bleibt

die „normale" Betonung: hier kommt nach Reichel der

höchste Ton dem Begriöswort, dem Gegenstandswort zu.

Innerhalb des einzelnen Wortes gelten im Ganzen die

gleichen Grundsätze wie im ganzen Satze. Im Com-

positum ist der erste Theil betont, weil die naive Rede

das Werthvollere vorangestellt hat; Betonungen wie

unerhört, unabsehbar erklären sich, weil sie „häufig

mit einem gewissen Aft'ect, einer grösseren Erregung

ausgesprochen werden, die danach strebt, den Begriff
am eindringlichsten hervortreten zu lassen".

Reicheis Beobachtungen kann ich aus meinen eigenen

fast überall bestätigen. Wenn er aber in „Haus und

Hof", ,.schwarz und weiss" das zweite Glied stärker

betont findet, sollte da nicht eine Verwechselung von

Tonhöhe und Tonstärke vorliegen? Ebenso bin ich mit

Reicheis Auflassung im .allgemeinen einverstanden.

Allerdings glaube ich, dass sich besonders im Gebiete

der „normalen" Betonung gar manches noch genauer

und einfacher fassen lässt; insbesondere sind zweigliedrige

Ausdrücke wie die Schlacht bei Leipzig, der

König von Sachsen von Reichel nicht genügend be-

rücksichtigt worden. Ferner besteht zwischen der An-

knüpfungsbetonung und der „normalen" Betonung kein

wesentlicher Unterschied : es wird eben das schwächer

betont, dessen Ueberhören den geringern Schaden ver-

ursachen würde, dasjenige, das leichter ergänzt werden

kann, sei es, weil es bereits einmal genannt war, oder

weil der Zusammenhang die Ergänzung leichter an die

Hand gibt. Weitere Erörterungen bringt meine Dar-

stellung der Accentlehre in Pauls Grundriss, die im

Wesentlichen von den gleichen Anschauungen ausgeht

wie Reichel, die jedoch beim Erscheinen der vorliegenden

Schrift bereits abgeschlossen war.

Giessen. 0. Behaghel.

Grünberg, P., Biblische Redensarten. Eine Studie

über den Gebrauch und Missbrauch der Bibel in der deutschen

Volks- und Umgangssprache. (Zeitfragen des i-^hristliclien

Volkslebens Bd.' XtV Heft 2 Nf. 98.) Heilbronn, Hemiinger.

1888. 68 S. 8,

Diese Zusainmenstelluug der aus Luthers Bibel-

verdeutschuug in den allgemeinen Sprachgebrauch über-

gegangenen Redensarten wird Manchem willkommen sein.

Der Eiiifluss der Bibelsprache auf unsere Phraseologie

27
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ist weit gri'össer, als man gewölinlicli annimmt; nni"

Wenigen dürfte es bekannt sein, dass Ausdrücke wie

,.es kostet den Hals nicht •', „es gelit ihm ein Licht auf

ans der Bibel stammen. Vieles der Art hat aber Luther

aus der Volkssprache seiner Zeit aufgenommen ; ein Um-

stand, den der Verf., der auf dem Gebiet der Sprach-

forschung Dilettant ist, zwar aucli in Betracht zieht,

aber lauge nicht genügend in Anschlag bringt. Schon

ein mittelhochdeutsches Wörterbuch hätte ihm manchen

Fingerzeig in dieser Richtung geben können; er hätte

demselben auch z. B. entnehmen können, dass ärgern in

der Bedeutmig „Anstoss geben'', ..Anstoss nehmen" oder

das angeblich aus dem Althochdeutschen eingefülu'te (?)

Augensalbe schon vor Luther vorkommt.

Leipzig. K. v. Bahder.

Reifferscheid, A.. Quellen zur Geschichte des

geistigen Lebens in Deutschland während des 17.

Jahrhunderts. I. Briefe G. il. Liugelsheims, M. Berneggers

und ihrer Freunde. (Heilbronn, 1889.) Leipzig, Reisland.

XIX, 1048 S. Lex.-8. M. 30.

Die Vorrede beginnt mit den Worten: _Die Quellen

zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland

wälii-end des 17. Jahrhunderts sollen in mehieren Bänden

auf Grund planmässiger Dm-chforschung der Bibliotheken

und Archive Deutschlands sowie des Auslandes eine

sorgsam gesichtete Auswahl aus der reichen handschrift-

lichen Literatm- des 17. Jahrhunderts geben" und führt

daim weiter aus, dass der Hi-sg. sein Augenmerk auf

Dichtungen aller Art imd namentlich auf Briefe litera-

rischer Persönlichkeiten, ..die gehaltreichsten Quellen

ziu- Gescliichte des geistigen Lebens", gerichtet habe.

Auf einen scharfen Ausfall über den Unwerth der meisten

früheren Briefveröffentlichitngen folgt sodann ein kurzer

Nachweis der benutzten handschriftlichen imd gedruckten

Briefsammluugen, während über den Inhalt des Gebotenen

nur so viel verlautet, dass der Hrsg. die Sammlung in

einer ausfülu-lichen Gescliichte des geistigen Lebens in

Deutschland während des 17. Jahi'hunderts zu verwerthen

beabsichtigt.

Eef. begi'üsst diese Absicht mit um so grösserer

Freude, je weniger er daran zweifelt, dass eine ein-

gehende Erforschung des 17. Jh.'s mit so mancher land-

läufigen Phi-ase über den Charakter desselben aufräumen

wü-d, aber nicht minder möchte er vor der Ueberschätzung

der Briefe literarischer Persönlichkeiten warnen. Diese

musten, äussert der Hrsg., „fast während des ganzen

17. Jh.'s das freie Wort, die literarischen und politischen

Zeitungen ersetzen imd verdienen daher das eingehendste

Studium". Gewiss, aber Eitelkeit und gegenseitige Be-

weihräucherimg spielen darum bei der Briefschreiberei

und vollends bei der Anlage von Briefsammlungen im

17. Jh. keine geringere EoUe als vorher und nachher,

und auch die vorliegende Sammlung liefert liierfür Belege

in FüUe. Sie umfasst 566 nummerii'te Schreiben, zu

welchen sich im Anhang noch Auszüge aus 19 Briefen

von Johann Stiu-m und eine nicht geringe Anzahl in die

Anmerkungen eingereihter gesellen. Die Hauptmasse

datirt aus den ersten vier Jahrzehuten des 17. Jh.'s;

was vorhergeht imd nachfolgt sind mehr oder minder

verstreute imd vereinzelte Findlinge. Die Mehrzahl war

bisher ungedi'uckt und zerfällt, luigeachtet des Titels,

wesentlich in zwei Hälften von imgleichem Umfang. Die

giössere hat das Freundespaar Lingelsheim-Bernegger,

die kleinere Opitz zum Mittelpunkt. Georg Mich. Lingels-

heim, dessen die Allg. Deutsche Biographie seltsamer

Weise gar nicht gedenkt, während die Noiiv. Biogi-.

generale (31, S. 276) ihn, wie sich gebührt, aufführt

(ebenso Jöcher u. s. w.), ein angeregter und anregender

Manu, unterhielt einen erstaunlich vielseitigen Brief-

wechsel, wurde aber als Saimnler an Emsigkeit noch

übertroffen durch Math. Bernegger, und diesem haben
wir die Erhaltung des meisten hier Gebotenen zn ver-

danken. Die Opitiana dagegen, von welchen Witkowski
die werthvoUsten gleichzeitig mit Reifferscheid in der

Zs. f. d. Philologie, lu-sg. von Gering, 21, S. 16 ff.,

163 ff. hat abdi'ucken lassen, entstammen schlesischen

Saminlimgen.

Der Hrsg. ist von dem richtigen Grundsatz aus-

gegangen, dass eine Veröffentlichung des leicht erreich-

baren Briefbestandes der einen oder der andern Biblio-

thek fiii- seinen Zweck ohne rechten Nutzen sein würde,

und er hat eine stattliche Anzahl auf dem Titel ver-

zeichnete norddentsche luid ausserdeutsche Bibliotheken

und Archive aufgesucht. So grosse Anerkennung er

dafüi' verdient, so sehr bleibt es zu bedauern, dass er

seinem Grundsatz nicht ganz treu geblieben ist. Er
scheint mit Absicht, einen Grund führt er nicht an, allen

Bibliotheken des mittleren und südlichen Deutschlands

aus dem Wege gegangen zu sein, sogar solchen, deren

gedi'uckte Handschriftenkataloge ihn leicht auf werth-

volle Ergänzimgen hätten aufmerksam machen müssen.

Ich will nur beispielsweise auf die trotz Hagens Ver-

öflentlichmigen in dieser Hinsicht noch nicht erschöpften

Sammlimgeu von Bongars in Bern, auf die reichhaltigen

Camerariana in München hinweisen, imd aus eigener

Anschauung anführen, dass die Giessener Universitäts-

bibliothek (Kat. Mss. ed. Adrian n. 113) eine von Lingels-

heiin selbst angelegte Sammlung von an ihn gerichteten

Briefen des P. Denaisius besitzt. Die Handschrift ent-

hält 241 Originale aus den Jahren 1605— 1610 (ferner

17 Origiualbriefe von Denaisius an Hippol. a CoUibus,

1590— 1 600, imd einen Brief desselben an Mich. Loefenius),

imd ihr Inhalt könnte das in dieser Sammlung etwas

spärlich vertretene erste Jahi'zehnt des 17. Jh.'s wesent-

lich bereichern. Gegenüber einer solchen Ueberfülle des

Stoffes und angesichts des mitunter recht dürftigen

Inhalts so vieler Briefe di'ängt sich imwUlkürüch die

Frage auf, ob denn wirklich Alles, wie es hier ge-

schehen, unverküi'zt gedruckt werden muss. Die oben

erwälmten im Anhang mitgetheilten Auszüge aus den

Briefen von Job. Sturm, welche auf Abschriften von

Bernegger ziunickgehen, bezeugen, dass schon damals

selbst solch eifrige Sammler imter Umständen von dem

blossen Beiwerk absahen und sich mit der Hei-anshebung

des Inhalts begnügten. Seit jener Zeit hat sich ja Gott-

lob eine Methode für Anfertigung von Regesten und

Auszügen ausgebildet, welche auch auf Briefe anwendbar

dem Leser bei voller Bewahrung des Inhalts den einen

Theil der Arbeit des Herausgebers, die Ausscheidung

des Unwesentlichen, ei-spart. Soll aber trotzdem AUes

in extenso gedruckt werden, so wii'd heute wohl von

jedem Heransgeber eines derartigen Quellenwerkes ver-

langt, dass er den einzelnen Briefen oder Aktenstücken

eine kurze Inhaltsangabe voranstelle und damit dem

Benutzer die Uebersicht erleichtere. Hier erhalten wir

die Texte lediglich mit einer kiu-zen Kopfnote versehen,

welche Briefsteller und Briefempfänger nennt und obcu-

di'ein deren gute deutsche Namen sorgsam mit lateinischen

Endungen verziert (dasselbe ist auch in den Registern

der Fall). Dass die Benutzung des Werkes hierdurch
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iranz ungeiiipin erschwert wird, bedarf wohl keiner Aus-

oiiiandrrsetzuns', und es ist zu befiirehten, dass es dem-
zuf(ilg-e bei weitem nielit so erschöpfend ausgebeutet

werden wird, wie es um des reiclien Inlialts willen

verdient.

Denn selbst ein noch so kiu'zes Einteilen auf diesen

Tnlialt würde diese Anzeige zu einer Abhandlung- an-

sehwelleu lassen. Betont sei jedoch, dass der Historiker

diesem Werke kaum minder viel zu entnehmen vermag
als der Literarliistoriker. Die Vorspiele und der Verlauf

des dreissi;:'jalirigen Krieges werden hier von wenn auch
niclit überall gut unterrichteten so doch den Gang der

l)inge aufmerksam beobachtenden Männern in guter

Lebensstellung-mannigfach berührt und behandelt. Wesent-
licher ist jedoch, dass wir hier reiche Gelegenheit er-

lialteu zu beobachten, welche Eindrücke die gewaltig sich

drängenden Ereignisse auf diese Männer hervorbrachten.

Ilire Verschiedeuartigkeit bietet treffliche Handhaben zu

einer Beurtheilung auch der Charaktere. Wenn ich

speciell Opitz herausgreife, so geschieht es, weil die

Urtheile von Reifferscheid und Witkowski über dessen

von Beiden, wie erwähnt, gleichzeitig mitgetheilte Briefe

reclit weit von einander abweichen ^ und Witkowski mir

mit seiner strengei'en Verurtheiluug des Charakters dieses

Mannes Eecht zu haben scheint. Freilich bringt er auch

zwei Schreiben (a. a. 0. n. 42, 43), welche liier fehlen-

und sowohl auf die .Tugendzeit wie namentlich auf das

Verhalten von Opitz gegen seine Freunde ein eigen-

thümliehes Licht werfen. Hauptsächlich diesem Beispiel

gegenüber hat Eef. der Ansicht sich nicht zu erwehren

vermocht, dass es dem Hrsg. mit seinem reichen Material

ergangen ist wie so Vielen vor ihm, dass er nämlich

seine Briefsteller etwas überschätzt. Die Liugelsheim,

Bcrnegger u. s. w., sie waren bei aller Anerkennung
ilirer Bestrebungen und Arbeiten in schlinnner Zeit doch

wahrlich keine Geister ersten Ranges, und wenn der

Hrsg. den Heidelberg-Strassbnrger Kreis, als „die eigent-

liche Geburtsstätte der neueren deutschen Literatur" be-

zeichnet (S. IX), so muss Ref. bekennen, dass er bei

aller Hochachtnng vor den (leuannten nicht in der Lage
ist, diesem Worte zuzustinnuen.

Um so lieber spricht er dafür dem Hrsg. seine un-

gctheilte Anerkennung für die Anmerkungen und die

Register aus. In den ersteren, welche .S. 684— 968,

Petitdruck, mehr als ein Viertel des fast zu stattlichen

Bandes lullen, steckt ein staunenswertlier Fleiss, und
wenn auch diese oder jene der hierin niedergelegten

Resultate schwerlich ohne Anfechtungen bleiben werden,

so bietet die Gesammtheit der Anmerkungen doch so

viel sichere und positive Xachweise und Erläuterungen,

dass kein Benutzer ohne Dank von dem Verfasser scheiden

wird. Auch die vier Register: ein chronologisches Ver-

zeichniss der Briefe, Verzeichnisse der Briefsteller und
Briefempfänger und ein Verzeichniss der Personen luul

Sachen sind, so weit Ref. durch Stichproben nachgeprüft,

mit Sorgfalt luid Genauigkeit gearbeitet. Dass kleine

Versehen mit untergelaufen 3, rechnet Ref., dem das

' Auch in der Datirunfj einiger Briefe gehen sie aus-

einander. Reiff. n. 300 z. J. 1629 setzt Witk. n. 4, wie mir
scheint, irrig z. J. 11)26; umgekehrt datirt Reiff. n. 248 ohne
Angabe eines Grundes zu 1626, während Witk. n. 11 ihn als

zu 1629 gehörig nachweist.
- Obgleich Reiff. dieselben Hss. benutzt hat. Ferner hat

Witk. mehr n. 1. 2, Briefe von Opitz an Bartsch von 1624.
ä S. 984 fehlt n. 379; S. 995 Sp. 2 Z. 3 fehlt n. 300 u. ä.

Anfertigen umfangreicher Register wiederholt obgelegen,

dem Verfasser nicht sehr hoch an.

Ein uneingeschränktes Lob gebülirt nicht zuletzt

aucli der ^'erlagshandlung, welche das AVi»rk in jeder

Hinsicht musterhaft ausgestattet hat. Möge ihre Opfer-

willigkeit, deren auch der Hrsg. rühmend gedenkt, ent-

sprechende Entschädigung finden.

Giessen. von der Ropp.

Roaenberg, Felix, Ueber eine Sammlang deutscher
Volks- und Gesellschaftslieder in hebräischen Lettern.
(Berlin. Diss.j Braunschweig 1888. (Sonderabdruck aus

Geiger's Zeitsohiift für die Geschichte der .Juden in Deutsch-

land [II, ':32--238 und III, 14-28]).
Als mir von der verehrl. Redaction des Literaturblattcs

vorgenannte Schrift behufs Besprechung zukam, hatte ich zu

ihr schon seit gej-aumer Zeit eine gewisse Stellung genommen.
Mein Verhältnias zu ihr darf ich sogar mit Fug als ein per-

sönliches bezeiclinen, wo nicht nur die .\nregungen derselben

Zarnckeschen Vorlesung auf mich wie auf den Verfasser (s.

S. 6 Anm. "2) bestimmend eingewirkt haben, sondern die Arbeit

des letzteren während einer l.TUgereu Zeit ihrer Entstehung
von meiner ständigen Aufmerksamkeit begleitet wurde. Trotz-

dem ich nun auf diese Weise bereits vorlier in die Werkstätte

Rosenbergs eine Art von Einblick gewonnen hatte, überraschte

mich doch nach der Fertigstellung die ausserordentliche Fülle

des gebotenen neuen Materials und die geschickte frucht-

bringende Verwerthung desselben.

Der Kern des verarbeiteten Stoffes entstammt dem 57

Blätter umfassenden Quartbande der Oxforder Bodleiana

Ms. opp(enheim.) add. 4" 136, welchen R. bei zweimaligem
Aufentlialte an Ort und Stelle gründlich kennen gelernt hat.

Die Handschrift enthält ausser dem Jonasdrama 'Niniweh is

ein grossen stai' auf p. 2 (bei R. als Jfr. 37 eingeordnet) 42

deutsche (eins davon zweimal) und 12 jüdisch-deutsche Volks-

lieder, sämmtlich in sogenannten neuhebräischen Lettern auf-

gezeichnet, und zwar hörhst wahrscheinlich von Eisak Wallich

aus Worms zwischen löilS und 1605 (S. 11 f.). Auch die An-

nahme von Worms als Ort der Niederschrift wird ebenso durch

phonetische und grammatische Betrachtung (S. 10 Anm.) wie

durch literar- und kulturhistorische üeberlegung (S. U) der

Sicherheit nahe gebracht. Die weiter (S. 11) herangezogene

Stürze der Geographie, nämlich die angeführten Oertlichkeiten

in Franken „die also nicht eben weit von Worms sind", ist

jedoch nicht stichhaltig, aber neben den anderen Argumenten
auch nicht nöthig. R.'s knappe Beobachtungsergebnisse über

die Arbeitsweise des Sammlers, welcher die aufzunehmenden
Nummern vorerst scharf 'Revue passiieji' liess, bieten eine

treffliche Illustration seiner einleitenden Charakteristik der

deutsch-jüdischen Uebersetzungsthätigkeit. Wenn er aber

letztere i^S. 6) besonders deshalb bewundert, weil das 'Wander-
volk' der Juden die fremden Geistesschätze von sich aus habe
aufsuchen müssen, so vergisst er völlig, dass doch zur Zeit

der Aneignung literarischer Erzeugnisse der israelitischeu

Beligionsgenossenschaft als Gesammtheit der Ahasverostypus

längst nicht mehr eignete wie auch anderseits Kultureinflüsse

jederzeit eher von aussen in jüdische Lebensart und Sitte ein-

drangen als von deren Vertretern herbeigerufen wurden. Gustav

Karpelcs hat in den 2 Bänden seiner inhaltreiehen „Geschichte

der jüdischen Literatur" (Brl. 1886) viele Belege hierfür zu-

sammengetragen. Ein verwandter Grundfehler der Anschauung
muss aber von vornherein bekämpft werden: die durchgängige

Betonung des Volksbegriffs im deutsclien Judenthume. Gerade
die umfassende Aufnahme deutschen Bildungsstoffes, die ver-

ständnissvolle Niederschrift und Bewahrung deutsch-volks-

niässiger Literaturwerke zeigen aufs dentlichste, wie weit schon

in jenen Zeiten, in denen man gemeiniglich den verbohrtesten

Antisemitismus und — beiderseitige — finsterste Unduldsam-

keit sucht, die Bekenner der alttestamentlichen Glaubens-

sntzungen die Vorurtheile ihrer christlichen Volksgenossen

überwunden, die eigenen abgestreift und mit dem Kulturstande

ihrer Umgebung sich befreundet hatten. Eine tiefreichende

Verschmelzung', die Folge vielfältigen Anfgebens überlebter

Gebräuche, musste in der That einem Zeitalter vorangegangen

sein, welches echtdeutsche Volkslieder durch einen israe-

< Vgl. G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte V 370 f.

und 873, R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsge-

schichte 450 und 591.
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litischen Gemeindevorsteher (s. S. 11 A. 2) in die rituellen

Buchstaben umschreiben und dadurch der Vergessenheit ent-

rcisson sah. Denn der Wormser Eisak Wallich hätte sich,

ohne die Bedüifnissfrage bejahen zu können, nicht zu einem
Schritte entschlossen, den gewiss manche Glaubensbrüder miss-

deuten mochten (vgl. z. B. S. 32 zu Nr. 28 u. S. 42).

Die sonstigen Notizen, welche in die Behandlung der

Volkslieder einführen sollen, sind eingestandenermassen ,nur

in allgemeinsten Umrissen gehalten'", konnten aber schärfer

get'asst und in mancher Hinsicht reicher sein. Karpeles' ge-

nanntes "Werk scheint R. ganz unbekannt geblieben zu sein.

Dass aber Interessenten nicht auf M. Oüdemanns „Geschichte des

Erziehnngswesens und der Kultur der abendländisclien Juden
während des Mittelalters und der neueren Zeit" (I 1880, II 1883,

in 1888) behufs weiterer Aufklärung verwiesen werden (wieS. 61),

fällt um so mehr auf, als G.'s stofflich ausgezeichnete Leistung

grosseiitheils dieselben Hilfsmittel und Unterstützungen genoss

wie R. Dieser hätte bei Güdemann und Karpeles z. B. Aus-

führliches über das Kultur- und Litcraturleben der romanischen
Juden gefunden und dann nicht die bisher ermittelten Zeug-
nisse als 'einige wenige Spuren' (S. 6) zu bezeichnen brauchen.

Manches war auch schon früher bekannt. Ich erwähne davon
nur die Lieder spanisch-jüdischer Tänzerinnen (vgl. H. Dohm
Die span. Nationallit. 1867 S. 86) als Beweis, dass auch in

Südeuropa-' ähnliche Uebergänge stattfanden wie in Deutsch-

land. Ferner behandelte schon 1851 Goldenihal in den Sitzungs-

berichten der Wiener Akad. der Wiss. „Risti und Marini, oder

Dante und Ovid in hebräischer Umkleidung'' (des 14. und
15. Jahrhunderts) u. s. w. Wohl aus gleichem Grunde un-

genau ist die Titelangabe (S. 7 A. 3) „Buch der Könige",

welches R. für die Bearbeitung einer deutsch-romantischen
Heldenfabel zu halten scheint. Das eigenartige Werk, eines

der allerbedeutsamstcn der ganzen Gattung, heisst 'Die zway
ersten Bücher der König, wölche Saniuelis genaudt werden'
und erschien, als hochdeutsche Uebersetzung des hebräischen

Originals bezeiclinet , angeblich aus der Feder des Paulus
Acmilius Romanus Professors zu Ingolstadt ebenda 1562. Mit

Recht gilt es, seitdem sich Lotze, Zarncke, Gosche, Stein-

schneider 1869— 1872 eingehend darüber ausgesprochen (der

Iciztgenanute erwies Archiv f. Litgesch. 11 14 Frau Litte aus

Regensburg als Verfasserin), als ein Glanzstück deutsch-

jüdischer Belletristik. Nach der Ansicht des Herrn Professor

R. Ilildebrand, welcher mir sein Handexemplar gütigst zur

Verfügung stellte, beweisen Reime wie 'gepflägn' mit 'anzogn'

(Str. 5J4J und 'gan' auf 'thün' (Str. 62), dass diese Fassung

nicht die ursprüngliche ist. Der daneben von R. als „sehr

beliebt und weitverbreitet" genannte 'König Artus Hof, auf

Wirnt's Wigalois zurückgehend, ist bei J. Ch. Wagenseil Be-

lehrung der Jüdisch-Deutschen Red- und Schreibart (Königsbg.

I6ü9) überschrieben: „Jüdischer Geschicht-Roman von dem
grossen König .Vrturo in Engelland und dem tapfferen Helden
Wieduwilt" und nimmt S. 150—302, fast die Hälfte des ganzen

Werkes, ein; gedruckt ist er in Reimen, ohne Absetzung der

Zeilen, daneben der hebräische Text.

Den Seite 12 entwickelten Grundsätzen für die Heraus-

gabe der Lieder, namentlich den Umfang des Abdrucks, die

Schreibung und die Textkritik ist beizustimmen, wenn gewiss

auch der genaue Kenner der Volksliedgrammatik und der über-

tragenen Lettern mit mehreren Lesungen und Transscriptionen

R.'s nicht ^einverstanden sein kann, zumal man alle vorgeschlage-

nen Ergänzungen, durch runde, und Interpolationen, durch

eckige Klammern angedeutet, meist ebenso ohne Begründung
hinnehmen soll wie wirkliche .\enderungen der Originalfassung.

Die Mittheilung der Lieder selbst ist mit wärmstem Danke
zu bcgrüssen, mit gleicher Theilnahme von dem Literatur- und

dem Kulturliistoriker . dem Sprachforscher, dem Judäiker.

7 Nummern waren bis jetzt noch ungedruckt und nur eine

derselben überhaupt bekannt. Erhöhte Wichtigkeit gewinnen

die Texte durch die eigenthümliche Ueberlieferung und die

beigegebenen halbdeutsclien Stücke jüdischer Dicliter. Die

TJebersicht wird durch R.'s geschickte Anordnung nach stoff-

lichen Zusammenhängen sehr erleichtert. Man erhält dadurch

ein Stimmungsbild des jüdisch-deutschen Literaturinteresses

und erkennt, wie vielseitig die Beziehungen desselben zu

deutschem Gesammt- und Einzelleben gewesen sind. Denn

es ist ja klar, dass der Betreffende nichts in die rituellen

2 Vgl. die Mittheilungen bei M. Sachs Religiöse Poesie

der Juden (BrI. 1847), S. J. Kämpf Nichtandalusische Poesie

andalusischer Dichter (Prag 1858), auch Zunz Zur Geschichte

und Literatur (1845) Kap. 2 und 5.

Lautzeiohen umgeschrieben haben wird, was ihm inhaltlich

schädlicli oder des Lesens unwerth erschien. Es ist hier nicht

der Ort, an eine ästhetische Würdigung im Einzelnen zu gehen.
Auch R. hat diesem Gesichtspunkt wenig Raum gegönnt, viel-

leicht um seiner Studie nicht durch Ueherladung mit Einzel-

heiten die Uebersichtlichkeit zu rauben oder seiner Publikation
den rein quellenniässigen Charakter zu waliren. Im .\llge-

meinen sei hier nur angedeutet, dass die innere Geschichte
des deutschen Volksliedes durch dies neue Material mannig-
fach bereichert wird. Die bibliographischen Angaben in den
mit Stücken anderer Sammlungen aus dem 16. und dem an-
gehenden 17. Jahrhundert nach Thema, Weise, Rhythmus an-
gestellten Vergleichen, sind musterhaft genau, aber leider nicht

immer ganz verständlich. D.isselbe gilt schon für die Daten
in dem (S. 5) vorangescliickten Verzeichniss der Abkürzungen.
Die 2. Auflage von Goedekcs Grundriss erscheint seit 188J,

nicht 1886, wo nur der allerdings für R. fast allein in Betracht
kommende '2. Band ausgegeben wurde. Bei Heyses und bei

Maltzahns „Bücherschatz", die doch nur dem Fachbibliographen
vertraut sind, wäre (an derselben Stelle) die Angabe der Jalires-

zahl ebenso dienlich wie bei „Des Knaben Wunderborn" die

der zu Grunde gelegten Ausgabe und namentlich bei Francks
'Fasciculus quodlibeticus' eine erläuternde Notiz.

Den Abdruck der Lieder und die beigefügten Aus-
lassungen Schritt für Schritt zu verfolgen, verbietet die er-

wünschte Gleichmässigkeit des Referats — das sich doch nicht

auf alle erstrecken könnte — sowie meine LT^nbokanntschaft

mit der Handschrift selbst. Eine Nachkontrole ist sonach
unmöglich, und lediglich mit Zweifeln aufs Gerathewohl wird

nichts gebessert, was etwa dessen bedürfte. Ich beschränke
mich deshalb am Schlüsse meiner Anzeige auf einige An-
merkungen. Auf S. 17 (zu Nr. 8) vermisse ich eine solche bei

der Nachtigall in der Liebessituation der deutschen Volks-

dichtung. Uhland brachte manches dazu bei, neuerdings A.

Biese, die Entwickelung des Naturgefühls im Mittelalter und
in der Neuzeit (Lpz. 1888) an verschiedenen Stellen, nament-
lich aber O. Lüuiiig, die Natur ihre Autfassung und poetische

Verwendung in der altgerm. und mhd. Epik (Zürich 1889)

Seite 187 ff.; einen umfänglichen Apparat habe ich in

meinen soeben abgeschlossenen Untersuchungen zur Stolf-

geschichte von Shakespeares Romeo und Juliet lür III 5,

1 ff. zusammengestellt. Auf S. 27 beruht die schüchtern aus-

gesprochene Annahme, 'gut man' sei Collectivname für Hahnrei,

auf richtiger Voraussetzung. Der deutschlat. Tractat de

hanreitate (Facetiae facetiarum, 1657 p. 431) erzählt: „nos-

trates vocant hanrein .... bonos viros", und ßisliop Percys

Folio Manuscript. Ed. by Hales-Furnivall (1867) IV, 99 f.

heisst es: „A wise who was pregnant wanted a crah. Her
goodman bought one". Vgl. frzs. bonhomme; z. B. L. Guyon,
Les diverses lecons^ (1625) II, 556 f. Zu den S. 32 bei

Gelegenheit von Nr. 23 beigebrachten Angaben über das paro-

distische Treiben am Purinifeste führe ich au Flögel-Ebeling

Geschichte des Grotesk-Komisehen* (1887) S. 291 f. Zu S. 31

X. '2, wo pulzel als 'Jungfrau' zu frzs. pucelle fital. pulcella)

gestellt wird, sei an das 'ein pizlicb kind' im Kauderwelsch
der lieutigen polnischen Juden erinnert. Bezüglich der Aus-
führungen R.'s über jüdisch-deutsche Räthsellieder (S. 32 f.)

gedenke ich eines besonders treffenden Beispiels. Ein ganz

ins Christliche herübergezogenes Kinderspiel dieser Gattung
steht unter der Aufschrift „Die frommen Fragen" bei Tschischka

und Scliottky Oesterreichische Volkslieder ^ (^Pest 1844) S. 35
— vgl. Uhlands Volkslieder' S. 844 — fränkisch als Kate-

chisrausfrage bei v. Ditfurth Frank. Volkslieder II 302 und
ähnlich alemannisch bei Rochholz Alem. Kinderlied S. 267 f.

(wo S. 2(58 zahlreiche Parallelen angeführt sind). Wie nun

letztere Fassung mit einem jüdisch-schweizerischen Osterliede

nach der Liturgie Sopher Haggadah zusammenhängt (vgl.

Ulrich Geschichte der Juden in der Schweiz, Basel 1768,

S. 138), so steht neben einer czeohischen (deutsch bei Wenzig
Westslaw. Märchenschatz', 1857, S. 293—298, die zwölf Zahlen)

eine jüdisch-deutsche aus Prag (bei Dr. Fürstenthal Pessach-

abende, Prag 1879). Die bei R. S. 35 oben erwähnte Sitte

am Aereph des Joni Kippur (Vorabend des A'crsöhnungslages)

einen Hahn für jedes einzelne Familienmitglied als Sühnopfer

zu sclilachten, besteht noch gegenwärtig im östlichen Oester-

reich, mit dem Unterschiede, dass das Thier ein beliebiges

ist: auch die Stelle in dem Räthselliede des Rabbi Schlome

vun Prägen, welche auf diese Cercmonie hindeutet, drückt

sich ja ganz allgemein aus. Zu den Einzelheiten des Lügen-
liede's S. 35 Nr. 30 vgl. Böckels reiche Parallelensammlung

Deutsche Volkslieder aus Oberhessen p. CLL In demselben
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scheint mir Nr. 4 für die von R. mit Fragezeichen verselienen
Worte 'bei einer alten rogen' die Conjectur 'bei einem alten

roclvon' (reimt auf 'Ziegenböcken') selir nahe zu liegen. Zu
den Angaben über 'zu Pfingsten auf dem Eise' vergleiche ich

aus J. G. Seybolds, gleielifalls eines Südwestdeutschen, im
17. Jahrhundert oft aufgelegter Spricliwörters.iranilung (Selec-

tiora adagia Lalino-Germanioa. Ed. III. 16G9) p. 15: 'Ad Grae-
cas Cnlendas, Au S. Ximmerlcins Tag, zu Pfingsten uuf dem
Eis', dem Belege R.'s aus Tappius ganz entsprechend, auch
p. 28 'Anno magno Piatonis, zu Pfingsten auf dem Eis'. S. 43
.\. 2 war auf den belcannten volksthümlichen Gebrauch des
vor relativpronominalen Begriffen einijeschobenen 'und' liin-

zuweisen, das sich aucli im -gleichzeitigen Engliscb (z. B.

Shakesp. Twelfth night V 388, 'when that I was and a little

tiny boy' eine Parallele zu dem 'Reichthum und er fint man
nit mer) findet. Die .S. 4G ff. gegebenen Ausführungen über
das Schauspiel 'Niniveh ist ein grossen Stadt' sind für die

Geschichte des biblischen Dramas im 16. Jahrhundert sehr
lehrreich. Unter Xr. 51 behandelt R. auf S. 73 f. das be-

rühmte auch in dieser Sammlung aufgenommene Lied des Hans
von Würzburg 'ven der Schlacht vor Pavia geschehen'. Dabei
ist ihm die interessante Thatsache entgangen, dass die be-
rühmte Melodie desselben, Jahrhunderte lang verschollen,

neuerdings aus dem Munde eines alten jüdischen Chassan (Vor-
betens) zu Frankfurt a. JI., wo das Lied durch Uebertragung
auf ein Lokalereigniss parodirt worden war (wohl 1614 : Sohudt
Jüil. Merkwürdigkeiten II 10 Druck von 1691)) auftauchte
(Böckel a. a. O. p. CLXI) Zu S. 67 bemerke ich noch, dass
die jüdisch-deutschen Literatoren bis auf die neueste Zeit

(vgl. J. Brandeis Sippurim, Prag 188^) ihre Bearbeitungen von
deutschen Xovellen und Liedtrn in lustigem aber nur schein-
bar regellosem Durcheinander auf den Markt warfen: 'Ein
scliün neu Haushaltungsbuch, nebst einer Erzählung und einem
Lied. Fulda 1754'. Sehr gründlich und fleissig sind R.'s Er-
läuterungen zu seiner Schlussgruppe, den fünf historischen
Liedern. Eini?e Nachträge zu der eigenthümlichen Anschauung
der Ortspersonifikation, welche das auch hier aufgenommene
Lied 'von der Belegerung der werden Stadt Magdeburg 1551'

voraussetzt, liefert mein Aufsalz 'Dm Städte werben' Zeitsch.

für deutsche Philologie XXII. 312 f. und 349 f.

Ich scldiesse meine Bemerkungen in der Hoffnung, dass
Rosenbergs äusserst stoffreiche und gediegene Arbeit den Drang
nach ferneren Funden beleben und die Theilnahme für ein

Schrifithum wieder erwecken möge, welches trotz mancher
Auswüchse nicht Verachtung, sondern Ehrung verdient, weil

es ,so manches Blatt deutschen Geistes, das die Stürme der
Zeiten verweht haben" in verhältnissmässiger Reinheit durch
die Jahrhunderte unwürdigster Verfolgung und wissenschaft-
lichen Missverstandes herübergerettet hat.

Leipzig. Ludwig Fr änkel.

Stein, Ferdinand. Lafontaines Einflnss anf die dentsche
Fabeldichtun^ de.s achtzehnten Jahrhunderts. Leipzig,
Fock. ISSD. 40 S. (Programm des Kaiscr-Karls-Gvmnasiums
zu Aachen.)

r)ie Arbeit ist ein schätzeiiswerther Beitrag- zur

Gesfliii-hte I der deutschen Fabel, den man nicht ohne

vielfache Anregung- und Fielelirnng- aus der Hand legen

\vir<l. Der Verfasser -will damit eine Lücke in der

historischen Betrachtung unserer Literatur ausfiillen,

indem er den eigenartigen Charakter und Eiufluss La-
fontaines, das Bekanntwerden der französischen Theorie

und Praxis in Deutschland und die historische wie psycho-

logische Bedingtheit der Schöpfungen der deutschen Fabel-

dichter näher zu analysiren versucht. Nach einem Kapitel

über Lafontaine, Lamotte und ihre ersten deutsclien

Uebersetzer behandelt Stein in drei weiteren Kapiteln

Stoffe, (technische) Behandlung und poetische Form.
Besondere Bedentung wii-d dem übereinstimmend wirken-

den Einflnss der humoristischen Behandlung der Fabel

bei Lafontaine und bei den alten mhd. und frünhd. Fabel-

dichtern beigemessen. Lii Einzelnen erscheint vieles in

iindei-er Beleuchtnng imd Beziehung und es ist nur zu
bedauern, dass der Raum dem Verfasser nicht gestattete,

sich über manches ausführlicher auszulassen. Von der

cinsohliiL'-i;;-!'« Literatur scheint Seufferts inhaltreiche

Anzeige von Eigenbrodts Buch über Hagedorn (.\nz. f.

d. .\lterth. 12, 68) Stein entgangen zu sein.

Magdeburg. Albert Leitzmann.

Müllen hoff, Karl, Beovnlf. Untersuchungen über das
angelsächsische Epos und die älteste Geschichte der ger-
manischen Seevölker. Berlin, Weidmann. 1889. XII, 1G5 S.

gr. 8. M. 5.

Aus Jlüllenhotfs leider so oft unvollendet gebliebenem

Xachlass kommen immer neue Schätze ans Tageslicht —
die Veröffentlichung des hier zu besprechenden Werkes
verdanken wir E. Schröder und H. Lübke. Ersterer

gibt auf S. I—VIII des Vorworts eine Uebersicht über

M.'s Beschäftigung mit dem Beowulf-Epos, dem der

grosse Grelehrte von 1844 an bis kurz vor seinem Tode

die eingehendsten kritisch-phUologischen, m3'tholügischen,

sagengescliichtliclien und historischen .Studien gewidmet

hat. Bekannt sind die Aufsätze im VIL Bande von

Haupts Zeitschrift: „Sceäf und seine Nachkommen" und

..Der Mythus von Bei'milf", „Zur Kritik des ags. Volks-

epos'' im XL, sowie die ..Innere Geschichte des Beövulf"

im XIV. (1868). Er trug sich lange mit dem Plane

einer kritischen Ausgabe, der als Einleitimg die Ergeb-

nisse seiner Forschungen beigegeben werden S(dlteu —
aber eine solche kam nicht zu Stande. .letzt ist uns

wenigstens der Inhalt seines Collegienheftes nach der

letzten Fassung vom Jahre 1883 zugänglich geworden,

welche F. Burg auf M.'s Veranlassung überarbeitete.

Da diese Gestalt aber noch nicht für abgeschlossen und

druckreif erklärt wurde, blieb sie zunächst liegen, bis

M. darüber starb. Xach seinem Tode ging das Slanu-

script zuerst in Schröders, dann in des Herausgebers

Hände über, der sich dem Collegienheft möglichst genau

zn folgen bemühte imd sich auf die Darstellung, An-

ordnung des Stoffes und Nachprüfung im Einzelnen be-

schränkte, wobei ihm jene Ueberarbeitung Burgs zu

statten kam. Inhaltsverändenuigen sind nur dann vor-

genounnen, wenn Versehen zu berichtigen oder AVider-

sprüche in den verschiedenen Theilen zu berücksichtigen

waren. Auf andere Abweichungen hat L. in Anmerkungen
hingewiesen.

Wenn wir hiernach also auch M.'s Collegienheft

gewiss im wesentlichen getreu wiedergegeben finden, so

ist damit nicht gesagt, dass damit auch die endgiltige

Fassung, die der grosse Forscher seinem Werke bei der

Vollendung gegeben haben würde, vor uns läge. Im
Gegentheil, gerade bei der Beurtheilung der historischen

nnd ethnographischen Verhältnisse des Beöwulf, deren

Darstellung den Hauptinhalt des Bandes bildet, hat IL

lange und oft geschwankt, frühere Ansichten modificirt

oder zurückgenommen. 1883 noch legte er dem Hrsg.

selbständige Kritik der dänischen Königslisten und er-

neute Prüfung der Halfdanfrage ans Herz, und erklärte

Burgs Bearbeitung für der Revision, und in wichtigen

Punkten der Um- und Durcharbeitung für bedürftig.

Müssen wir demzufolge diese Veröffentlichung als eine

nicht abgeschlossene Arbeit betrachten, deren Mangel

au letzter Feile seitens des Verfassers wir nicht genug

beklagen können, so gebührt doch den Herausgebern

füi- ihre gewiss recht mühevolle Thätigkeit unser hei-z-

lichster Dank. Das Xamenregister ist eine sehr nütz-

liche Zugabe.

Das Buch zerfällt in zwei Theile: 1) Einleitung

zur Vorlesmig über Beovulf, S. 1 — 109, vielfach Neues

bietend und das Resultat einer bis in M.'s letzte Lebens-

zeit hinabreichenden Nachprüfung, imd 2) Die innere

28
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Geschichte des Beo\'ulf, S. 110— 160, ein Ahdruck des

Aufsatzes im 14. Bande der Zeitschrift, in welchen

jedoch einige handschriftliche Eandhemerknngen in dem
Sonderdrnck aufgenommen wurden. Die Einleitung be-

ginnt mit einem kleinen Kapitel ..Der Mj'thus", worin

sich die Ergebnisse der beiden mj'thologischen Aufsätze

über Sceäf und Beöwulf (Haupts Zs. \ll) kurz znsammen-

gefasst linden. Dann folgen ..die geschichtlichen Ele-

mente", worunter in drei Kapiteln 1. Die Geäten und

Schweden, 2. Die Dänen und 3. Die Angeln und Sachsen

besprochen werden. Als Wohnsitz der Ganten nimmt

JI. wie Ten Brink und Sarrazin (im Gegensatz zu Bugge)

das südliche Schweden an; ihr König Hygelac, der

historische Chochilaicus, ist der eigentliche Held der

Erzählung, woneben Beöwulf sehr wenig hervortritt.

Nur durch sein grossartiges Schwimmen nach der Nieder-

lage des K(5nigs am Niederrhein zeichnet er sich ans,

und hier ist wohl eine Uebertragnng von der That des

göttlichen Heros auf den menschlichen Namensvetter

anzunehmen. Kämpfe zwischen Gauten und Schweden

sind als historische Thatsachen durch verschiedene Er-

zählungen des ags. Epos beglaubigt, und diese z. Th.

die einzigen Erinnerungen an jene frühen Epochen der

schwedischen Geschichte. — Im 2. Kapitel werden die

Berichte des Epos über die Dänen mit den historischen

Ueberlleferungen, bes. den alten Königslisten verglichen,

und M. kommt auf Grund tief eindringender Tnler-

suclmngen zu folgenden wichtigen Ergebnissen : um .500

verdrängten die Dänen die herulischen Haitubarden aus

ihren Sitzen, dem jetzigen Dänemark, deren Fürsten

Froda und Ingeld später, als die geschichtlichen Be-

ziehungen vergessen waren, in die dänischen Königs-

listen als Fröiti und Ingjald Aufnahme fanden. Die

Halle Heorot ist der alte dänische Königssitz Hleictr

(Lethra), das heutige Dorf Leire bei Eoeskilde, ihi Er-

bauer Hrottgär verlor in der nordischen reberlieferung

seinen Gründer- und Herrscherruhm an seinen Neffen

Hrödulf, welcher dem dän. Hrölfr Kraki entspricht.

Trotz mancher Verschiedenheiten und Widersprüche, die

zwischen den sehr eingehend erörterten dänischen, resp.

skandinavischen Berichten und Sagen einer- und den

ags. L'eberliefernngen anderseits bestehen, dürfen sie

doch in Folge wichtiger Uebereinstimmungen auf eine

gemeinschaftliche Quelle zurückgeführt werden, nämlich

alte dänische Lieder. Die ags. Darstellmig ist die

ältere und ursprünglichere, den Thatsachen noch näher

stehende ; in Dänemark und Skandinavien dagegen sind

die historischen Verhältnisse bereits mannigfach entstellt

worden, ehe sie wie bei Sven Agesen, Saxo Gram-
maticus u. a. zur Fixirung gelangten. Somit repräsen-

tirt das Beöwulf-Epos eine alte und wichtige Quelle

für die urdänische Geschichte. Die Könige Heremöd,

Sigeliere und Alewih (letztere beiden im WidsiCl genannt)

dagegen sind mythische Persönlichkeiten.

Das 3. Kapitel „Angeln und Sachsen'' beschäftigt

sich mit der Frage, wie die im Beöwulf behandelten

dänisch-schwedischen Traditionen nach England gelangten,

um dort den Inhalt eines nationalen Epos zu bilden.

Da die darin enthaltenen historischen Thatsachen gegen

das Ende des. 5. und zu Anfang des 6. .Ih.'s spielen,

da ferner die Art und Weise, wie von den Dänen ge-

sprochen wird, auf gute Beziehungen zu diesen schliessen

lässt, so kann die Entstehung des Gedichtes nur in das

7.— 8. .Jh. fallen. Um aber zu entscheiden, ob die

Angelsachsen ..als Zuschauer dieser Ereignisse die Sagen

aus der alten Heimat mit nach England hinübergenommen

haben könnten", geht M. zuerst an eine gründliche

Untersuchung der Nachrichten über ihre Niederlassimgen

in Brittannion sowie die Eroberung des Landes. Die

Königslisten, die Sage von Offa und l^rycto kommen
dabei zur eingehendsten Erörterung. Die Ergebnisse

seiner ebenso scharfsinnigen wie gelehrten Ausführungen

sind dann auf S. 87 kurz zusaramengefasst. I)anacli

fallen die Eroberung Englands durch die Angelsachsen

und die historischen Bestandtheile des Beöwulf zeitlich

zusammen. Er enthält im wesentlichen nur dänisch-

schwedisch-friesisclie, keine nationalen Erinnerungen, was

mit dem späteren, fast gänzlichen Vergessen der eignen

Thaten auf der brittischen Insel in völligem Einklang

steht. Was die Angelsachsen noch aus ihrer Vergangen-

heit in das Epos hinübergerettet haben, die Gestalten

der Könige Gärrannd, Offa und Eömcer, sind vorenglische

Festlandsreminiscenzen, die imunterbrochen bei ihnen

sich erhalten hatten. Sonst kommen nnr noch spärliche

Eeste von festländischen Vorstellungen in unserm Ge-

dichte vor : Breca steigt nach dem Wettschwimmen ans

Land der Heaitoreämas (v. 519, Ms. -rcemes), d. i.

der Raumar im südlichen Norwegen, Beöwulf erreicht

dagegen die Finnen, d. i. Finnmarken im höchsten

Norden. Dagegen wird der Weiidla leod Wulfgär nicht

als .Tüte aus der Landschaft Vendill (Vends}-ssel), son-

dern als Wandale gefasst. Viel deutlicher aber sind

die ursprünglichen festländischen Vorstellungen der schles-

wigschen Angeln in dem alten Widsid-Liede ausge-

prägt, das M. deshalb zu einer genauen Untersuchung

heranzieht. Auf viele Völkernaineu und -sitze fällt dabei

ein neues Licht; für die Kritik des Gedichtes ergeben

sich ebenso viele literarhistorische Resultate, wie die

germanische Alterthumsknnde daraus Gewinn zieht.

Woher hatten nun die Angelsachsen ihre Kenntniss

der geschichtlichen Elemente des Beöwulf-Epos und der

verschiedenen deutschen Heldensagen, die hie und da,

wenn auch nur spärlich oder lückenhaft, in ihrer volks-

thümlichen Dichtung erscheinen? M. antwortet: von

den stammverwandten und benachbarten Friesen; nur

bei einigen lässt er auch die Altsachsen als eventuelle

Vermittler zu (S. 107). Die Friesen und Franken hätten

durch den Kriegszug des Gautenkönigs Hygeläc Veran-

lassung genug gehabt, sich für seine Herkunft zn in-

teressiren, sie sangen nicht bloss von ihm Lieder, sondern

erforschten auch die dänisch-schwedisch-gautischen Ver-

hältnisse. Um 600 brachten sie ihre Lieder und Sagen

nach England hinüber, wo diu'ch Combiuation des Gauten

Beöwulf mit dem einheimischen mythischen Heros Beöw
noch vor dem Ende des 7. Jh. 's das Epos entstand. —
Die Untersuchung schliesst mit dem Hinweis auf die

Zusammengehörigkeit des Beöwulf und Widsiit und ilire

Bedeutung als Dokumente der nationalen sowohl wie

der Kulturgeschichte.

Eine Kritik der Müllenhoffschen Ansicht zu geben

liegt mir fern. Ich möchte nur bemerken, dass ich es

wie Koppel (Zs. f. d. Phil. XXIII. 111 f.) unwahr-

scheinlich finde, in den Friesen und Franken gerade

die Urheber, Träger und Vermittler der Beöwulfsagen

zu erblicken. Sollten sie den feindlichen König, der

als Eäuber und Jloidbrenner plündernd in ihr Land

brach, den nur das starke Aufgebot des Frankenherrschers

unter dem Befehl seines Sohnes Theodebert in zweifacher

Schlacht vernichten konnte, so gepriesen und ideal ver- j

klärt haben, wie es das ags. Epos gegenüber Hygeläc 1
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tlitit? Und wie sollten sie zu einer so genauen Kennt-

iiiss der Kämpfe zwisclien Schweden und Gauten, Dünen
und Headobiirden gekommen sein, die sie doch gar niclits

angingen V Aus blossem Interesse au dem Vorleben eines

ilmen doch natürlich verliassteu nordisclien Seeräubers?

.Ii'denfalls wenig glaublich! Die Friesen mögen ihr

Theil nationaler Sagen und historischer Ueberliet'erung

di'ii Vettern in England überliefert haben; was der Beö-

wulf von den Friesen erzählt, kann auch von diesen

selbst herrühren. Aber den Hauptbestandtheil des Epos,

die dänisch-skandinavischen Ereignisse, verdankten die

ags. Sänger gewiss den dänischen Nachbarn, mit denen

sie in älterer Zeit ganz gute Beziehungen unterhalten

haben werden, ehe deren „Schiffsheere" alljährlich ihre

Küsten plünderten und die heidnischen Wikinger der

Schrecken Englands wurden.

Mit dem Gefühl der Dankbarkeit für die Heraus-

geber legen wir das Buch bei Seite, das ebenso durch

seinen Scharfsinn anregend wie durch die Fülle der

(ielelirsamkeit belehrend wirken wird. Manche dunkle

Punkte der deutschen Alterthumskunde hat M. bereits

erhellt, aber Vieles ist noch zu leisten : möge zu recht

fruchtbarer Weiterarbeit sein opus posthuniura anregen

!

Schon jetzt können wir auf Seelmanns schöne Arbeit

über diese Pi'obleme im XII. Bande des .Jahrb. des

Vei'eins f. ndd. Sprachforschung als Ei'gänzung von

M.'s Studien hinweisen.

Göttingen. F. Holthausen.

Caxton's ßlancliai-dyn and Eglantine (c. 1489). From
Lord Speiioer'B unique inipcrfect copy, completed by the
original Frencli and the second English vcr.sion of 1595.

Ed. by Dr. Leon Kellner, of Vienna. (Early English
Text Society, Extra Series LVIII.) London 1890. CXXVI,
242 S. 8. 17 sh.

Das Gennan contingcnt, welches Furnivall in seinem

diesem Bande angefügten Bericht (p. 4) rühmend er-

wähnt, hat der Early English Text Society mit diesem

schönen Neudruck des Caxton'schen Blanchardyn wieder

einen sehr beachtenswerthen Beitrag geliefert. Caxton's

Uebersetzung ist nur in einem Exemplar' auf unsere

Tage gekonnnen, Kellners Aufgabe war somit an und

für sich die einfachste. Er hat sich dieselbe jedoch in

dankenswerther Weise erschwert und vertieft, indem er

seinem Neudruck eine ausführliche Einleitung über die

grammatischen Eigenthümlichkelten des Caxtonschen Stiles

vorausgestellt hat, in der er sich nicht auf Blanchardyn

, beschränkt, sondern auch andere Werke Caxton's viel-

fach berücksichtigt und zahlreiche erläuternde Beispiele

aus den früheren und späteren Perioden des Englischen

angezogen hat. Wir haben alle Ursache, uns dieser

reichlichen Material-Sammlung sowohl, als auch mancher
guten Bemerkung K.'s zu freuen. Ref. hat wenige
Punkte zur Besprechung zu bringen : p. XLV Blanchar-
dyn, sore angnj and eiiijl apayde of that he saire the

mitrewe hiyylite to endnre so longa 28/13: in diesem

Satze stellt K. of that = of that which. M. E. liegt

uns jedoch hier kein relativischer Nebensatz vor, sondern

ein mit that eingeführter Causalsatz, der den Grund des

Affectes angibt = B. ärgerlich und aufgebracht darüber,
dass er den treulosen Ritter so lange Stand halten sah;

vgl. den vollkommen analog gebauten Satz: Blunchar-
dyii .... toke rejjentaunce of that he had so longe

liyd hymself 14719 = B. empfand Reue darüber,
dass er sich so lange verborgen hatte. Das im Eng-
lischen ungebräuchliche of (vgl. Mätzner Gr. III^ p. 490)

hat Caxton wohl in Nachbildung des französischen de

ce (]ue eingeführt. — p. XLVI. Unter den Beispielen

für die Auslassung des Relativums finden wir den Satz

:

Whaii blanchardyn understode the knyght thus loent

thretnyng [s. Text] hym, and that so ntoche inhuinaynly
entreated the gentyll pucelle, sayde unto hym 27/10.

Es handelt sich in diesem Falle aber nicht um Aus-
lassung des Relativums, sondern der Conjunction that,

welche erst an der Spitze des folgenden Satzgliedes er-

scheint, eine beliebte Construction (vgl. Mätzner III

p. 439 f.): Als B. wahrnahm, dass der Ritter ihn also

bedrohte u. s. w. — p. XLIX. ben loth. Iinpersonal.

I u'old tvell Jcejje nie, and be loth for to denounce
thynge unto you that shulde tourne you to a displea-

sure 76'17. Die persönliche Construction ist jedoch

zweifellos: Ich würde euch ungern etwas sagen, was
euch unangenehm wäre. K. bemerkt ferner: „There is

an instance of the personal use in Chaucer" und citirt

eine Stelle aus der Frankeleynes Tale (III, 19 für den

Druckfeliler 111, 19). Um einer irrigen Auffassung

dieser Worte vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass

die persönliche Construction dieser Redensart bei Chaucer

des öfteren zu constatiren ist, vgl. z. B. noch IV 162,

235 Ye ben the womnian .... That I best luve and
lothest am to greve ; V 2, 20 Men wiste neoer tromman
hau the eure,

|
Ne tcas so loth out of a toton to

fare. — p. LIV. Zu dem von K. angeführten, merk-

würdigen Beispiel für die Verwendung der Präterital-

form rvold als P. P. stellt sich aus Blanchardyn ein

ähnlicher Fall für das Präteritum des Hilfszeitwortes

mag: Hyght gladly, yf he. had myght, wold hatte

brought thein bothe wgthin some place for to gyue
the corsses a sepulture 30/20 : sehr gern, wenn er ver-

mocht hätte, würde er sie begraben haben. Oder ist

durch ein begreifliches Versehen des Druckers ein liad

ausgefallen, so dass die Stelle ursprünglich lautete : yf
lie had. had myght = wenn er die Macht (Kraft) ge-

habt hätte? — p. LXVI. Das Citat aus der Faerie

Queene (II 8, 28) lautet nach Collier (London 1873):

Or who shall let nie noxv
\
On this vile body front to

wreak niy wrong. — p. LXIX. Bei der Besprechung

des absoluten Infinitivs citirt K. u. a. aus Malory : and
soo they rode vnto the keepers of heestes and alle to

bete them 367/38. To bete ist jedoch an dieser Stelle

nicht Infinitiv, sondern Präteritum : Sie ritten auf die

Wächter zu und zerhieben sie ganz i. e. erschlugen

sie : vgl. aus Blanchardyn : he all to-brayned hym
141/27; he al to-heive his enmyes 164 2; they all to-

heire and cleiie them 20.5 25 ; Tlie kynge Älymodes,
seeng . . . his cheff standarde ouer thratven . . . ., His
baroHS all to-bet [P. P.] adomie 195/16. — p. LXXXIV.
Abweichend von dem modernen Gebrauch erscheint of
im Blanchardyn ausser an den von K. angeführten Stellen

noch 67/22 she sholde ptiruey therto of a remedye;

72 12 ebenso; 83 3 he shal furnysshe Rubyon of his

requeste; 203/15 he sawe . . . hym seif encJosed of al

sydes. Zu den Beispielen mit on für of gehört aus

Blanchardyn selbst 47/16 TJie prouost sayd it sholde

not lacke on thctt. Beachtenswerth ist ferner die Ver-

wendung der Präposition after in Bl. 33/4 p' knyght,

that awayted after theym. — p. LXXXVI. Ein hübsches

Beispiel des nach modernem Sprachgefühl überflüssigen

and bietet Chaucer: 'Notv, wif, he sayde, 'and I
foryive it the III 120, 430. — p. LXXXIX Z. 5

streiclie / shall bis and.
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"Wenn wir uns nach dem Studium der Einleitung

zu dem Texte des Neudrucks wenden, so bemerken wii'

mit Befremden, dass sich derselbe in seiner Orthographie

an zahllosen Stellen von den Citaten der Einleitiuig-

unterscheidet : in den Citaten auf p. XXIII bis LX
finden sich über 120 derartige Abweichungen. In den

meisten Fällen werden wii' ja wohl annehmen dürfen,

dass der Text das Echte, Ursprüngliche bringt; aber

es fehlt leider nicht ganz an Stellen, für welche die

Einleitung die bessere Lesart zu bieteu scheint: vgl.

101 27 p. XLYI Hi/tliin thi/ roi/anlme, p. 101 wi/thhi

theij royahne; 109 11 p. XXIX the excelleiit vertu of
]ii<»ii/1ite, p. 109 thexcelleiit vertu of hnmpUte;
143'21 p. XCIV heatnjx that so gentyl tvas, p. 143

hcatryx, p' so gentyl uns; 186;'28 p. XXIX tvythin

thir cite; foryfye haue taken and bounde my hits-

haml, p. 186 loytlnn my cyte; for yf ye haue taken

aiid hunde my hushond. Hierdurch erhalten wir dem
Texte gegenüber ein Gefühl der Unsicherheit, was leicht

zu verhüten gewesen wäre — es ninsste denn sein, dass

die Drucklegimg unter besonders schwierigen Verhält-

nissen erfolgte. Im übrigen ist der Text sehr conservativ

behandelt und die unbedingt nöthigen Aenderungen des

Herausgebers sind auf den ersten BUck zu erkennen

;

in den Fussnoten siud ausserdem wenige grössere Er-

gänzmigen und Umstellimgen vorgeschlagen (p. 150, 191).

Ich möchte noch folgende Stelleu der kritischen Erwägiyig

empfehlen: 52 19 Bxt what aryument iior remonstrans
thdt she coulde make . . . coude nor not wyyht not

moeue her: die Umstelluug coude not nor myght not

scheint geboten. — 94 '28 kynge Alymodes ]>' right

ai(d eiiyl tyrauuf: hier ist nach right offenbar eiu

AdjectiAiim ausgefallen, vielleicht criieU? Vgl. 185 30.

— 99 17 Ins fayr beltauore and assurcd contenaunve

. . . gaffe deinonstracion of the trouhle of uhat
hyrthe hc u-as conie of: für die Worte of the trouhle

tiude ich in diesem Zusammenhang keine Erklärung. —
128, 27 p' 2)rouost thenne seeng pat feahli he myght
spcke without douhte or fear : das sinnlose feabli wii-d

Wühl durch fynahly (vgl. 108-20, 169/5) zu ersetzen

sein. — Von Druckfelilern des Textes sind mir aufge-

fallen 54 30, 33 füi' farce lies force vgl. 75 10 77/16

107/17 138/33 1801; 56 3 für ands fyght lies and
syght; 56 10 für parte lies parte; 86 35 canien? wohl
came; 88; 26 ferre? wohl /ewe; 98/11 lies he fonde,

not fer; 128,5 yiiough: 128 18 für aysuered lies

ansuered; 144/8 fehlt die Interpunktion nach all;

157/13 tür horses lies hornes; 175/21 comstaiince?

wohl constaunce; 176/3 seneshall vgl. 173/29; 192 12

Iowurde: 20414 hutyneue'^ im Glossar steht hutyae,

ich vermuthe butyne = frz. biitin: p. 17 ist die Fuss-

note 3 nicht an ihrem Platze. Als Caxtonschen Druck-

fehler würde ich ohne Bedenken p' 24 10 betrachtet

und daher diu-ch pat ersetzt haben. — Eine merkwiu'-

dige Mischform ist das Präteritum cloued 97,28 190,20

neben cloue 28 21, claaf 166 3, cleue 205 26; eine

Form cleued wüi-de sich historisch besser begreifen lassen.

Das Glossar versagt uns selten; von schwierigeren

Wörtern vermisse ich nur uisanvyble 52/32; salate

166 3. Das Wort youghthe findet sich an angegebener

Stelle nicht, vgl. jedoch 23,25. Zu crauent, embate

ergänze die Belegstelleu 194 22 ,164/27; p. 242 lies

pnpolusshed.

Eine interessante Beigabe sind die ersten sechs

Kapitel und der Scliluss der Uebersetzung von 1595 —

interessant vor Allem deswegen, weil sie durch ihren

arkadischen und euphuistischen Putz, durch ihre rheto-

rischen Künste in höchst auffälliger AVeise von (,'axtons

nüchterner Prosa abstechen. Betreffs dieser und C'axtons

Uebersetzungskunst im Allgemeinen stehe ich übrigens

dem Urtheil der Miss Octavia Eichardson näher als der

von Kellner vorgetragenen Ansicht (vgl. p. CX ff.). Ich

finde auch, dass Caxtou seine Vorlagen mit gi-össter

Pietät behandelt, eine Pietät, die ihn, der in seinen

selbständigen Schriften seine Muttersprache gewandt und

kernig zu gebrauchen weiss, in seinen Uebersetznngen

oft uuenglisch werden lässt. A'on kleineren (Tallicismen,

wie 69/28 how well he ys ouerraged, 164/24 they had
receyued all the most losse that they had doue there,

195/3 (they) made grete knotcleg etc., ganz abgesehen,

kann man doch gewiss nicht sagen, dass z. B. im nach-

stehenden Satze die Wortfolge dem Geist und der Eigen-

art der englischen Sprache Eechnung trägt: 55 '22 In
this dyuersyte of piirpos the proude purelle in omours,
to what a peyne that it was passed the tyiiie of the

nyghf; vgl. 45/1 ff. Auch sachlich steht Caxtou seiner

Vorlage nicht frei gegenüber, die Widersprüche des

französischen Erzählers gehen unbeanstandet in seine

Uebersetzung über: auch bei ihm erfreut sich der 113 32
geblendete König von Fryse 147/6 ff. seines Augen-
lichtes wieder. Oder liegt hier ein Missverständniss

Caxtons vory — Beachtenswerth für Caxtous Schwanken
zwischen den Wortformen der Dialekte, über deieii Xev-

schiedenheit er an berühmter Stelle klagt, sind di'-

Worte 39/7 the inanere for to haue a kysse or

cHSse of her mouth: er bedient sich im Folgenden

beider Formen promiscue.

München. Emil Koeppel.

Hnmbert, C, Die Gesetze des französischen Verses.
Ein Versuch sie aus dem Geiste des Volkes zu erklären
mit besonderer Rücksicht auf den Alexandriner und Molieres
Misanthrope. gr. S (IV, 55 S.). Leipzig, 1888, Seemann.
M. 1,50.

Das Büchlein setzt ein mit der Streitfrage vom
Verstummen des nicht eUdirten e muct beim Vortrag

franz. Verse, verbindet aber mit deren Erörterung eine

Entwicklung der Ansichten des Veif.'s über die franz.

Metrik im Allgemeinen, und zwar sollen ilu'e Gesetze

aus dem Geiste des Volkes erklärt werden. Ich gestehr

gleich, dass ich einer ästhetisch-psj'chologischen Erkläruuij;-.

I
wie geistreich sie auch ausfalle, schlechterdings wenii;

Werth beimessen kann; nur von historischer Betrachtun:;

erwarte ich Bereicherung unserer Einsicht. Sie hilft

dem Verf. selbst nicht weit: die Eigenthümlichkeit der

franz. Sprache findet er in ihrer dem Ende zufliegenden

Bewegung, sie gleitet über die Silben des Wortes, dir

Worte des Satzgliedes hinweg und hält erst am Schluss

:

den Ej'tlnnus aber erzielt sie dadurch, dass sie diesr

Eigenthümlichkeit opfert, den Worttou wieder hervor-

treten lässt, kurz ihre Leichtigkeit eiubüsst. Freilich

wird sie dafür entschädigt durch das Hiatverbot (wofür

sie hinwiederum durch die Diäresen entschädigt wird).

Sehen wir aber vom prinzipiellen Standpunkt ab. Schon

die Behauptung, die franz. .Sprache halte erst am Schlüsse

und betone nur, indem und dadui'ch dass sie anhält p. 7.

man betone nur die letzte Silbe eines Satzgliedes oder

Satzes p. 8, der Satzton, der den Wortton verschlingt,

treffe nur die letzte Silbe des Satzes p. 8, scheint mir

gewagt.

Die Frage vom franz. Woitton ül)erhanpt ist sehr
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coinplicirt ; die Sprache befindet sich in einem Ueber-

Siingsstadiuiii, nicht einmal in der Poesie tritt der

etynKildji'ische Accent innuer klar und herrschend hervor

;

der oratorische durchkreuzt ihn beständig in stärkeren

und leiseren Schattirungen. Zudem spielen — so viel

irii beobachten kann — Tonhölie, Tonstärke und Ton-

d.uur \vnnderl)ar durcheinander und die wissenschaftliche

Forschung hat in dieser Hinsicht ihre Arbeit kaum an-

get'augen. Die neueren Erörterungen über den Eythmus

der franz. \'erse haben manche interessante Fragen an-

geregt und beleuchtet, sie haben aber in Deutschland

sehr bedenkliche Ansichten erzeugt. Wozu sollen wii'

die franz. Metrik mit Pyrrhichius, .Jambus, Trochäus,

Spondäus, Tribrachys, Molossus, Bacchius, Palira- und

Antibacchius, Dactylus, Dispondäus, Dipyrrhichius oder

Proceleusmaticus, Choriambus, Antispast, sinkenden oder

steigendem .Jonikern und vier Arten von Epitriten be-

lasten y Ist es nicht genug, dass die deutsche Verslehre

daran laborirf? Die franz. Xevse sind Zeilen von be-

stinnnter .Silbenzahl, die durch den harmonischen, aber

durchaus freien Wechsel betonter und unbetonter, voU-

und dumpftoneuder Silben eine rythmische Bewegung
erhalten. Im Gegensatz zum Neuhochdeutschen vermeidet

das Französische den Tonsilbenstoss nicht, sondern ver-

mag ihn rythmisch zu -verwerthen, gerade so wie es

nach meiner Ueberzeugiuig die Zeitgenossen von Hans

Sachs und Fischart thateu. Die Verfechter der Vers-

füsse bitte ich Verse wie folgende zu zergliedern
;
Qui

reeeille la terre et fuit palpiter l'onde. Les vierges

s'enfuyalent et ne le nonimaient pas (Vigny, Eloa). —
Auch die Forderung eines aufsteigenden Rythmus (p. 13)

kann ich nicht anerkennen, noch Verse mit betonter

erster Silbe als Ausnahmeformen betrachten, wie ver-

breitet diese Auffassung auch ist. Das Anheben mit

einer Tonsilbe ist dem franz. \'ers seit urdenklicher Zeit

ebenso natürlich, wie es schön und wirkungsvoll ist

(vgl. den Monolog der Camille: Eome l'unique ubjet).

Das ganze Lehrgebäude Quicherats geht der Verf.

durch und versucht es in bilderreicher Sprache zu ver-

geistigen. Mit Recht erkläit er die Hiatusregel für

mechanisch p. 5.5 ; das sichert gerade ihren Bestand.

In den Diäresen (p. 12) möchte ich weniger Scheu vor

Consonanten und Härten, als den Einfluss der lat. Pro-

sodie und die Macht der Routine sehen. Manche Regel

bewährt sich kaum in der Piaxis der Dichter, z. B.

Man verbindet nicht gern Verse, von denen der eine

niu- um eine Silbe kürzer ist, als der andere (p. 21).

Vom Herüberziehen der Consonanten von einem Vers
zum andern kann keine Rede sein (p. 23) u. A. m. Ich

lasse aber das Einzelne.

Die Frage vom e nutet will ich hier nicht berühren,

theoretisch lässt sie sich nicht lösen. Sein Verschlucken

in der realistischen Bühnendeklamation, gegen dessen

üerechtigung der ^'erf. protestirt, bekundet eine Krisis

in der Auffassung der franz. Verse, deren Beobachtung
sehr lehrreich sein wird. Ein Symptom dieser Krisis

ist die Verlegung der Caesur, welcher H. wenig Ge-

schmack abzugewinnen scheint (p. 54).

Aesthetisirenden Metrikern wird die Broschüre, die

des ^'erf.'s Liebe für die franz. Verse bezeugt, recht

interessant sein.

Freiburg i. B. Ph. Aug. Becker.

Perle, Fr., Briefe zur französischen Revolution.

(Sammlung gescliichtliohor Qucllfinscbriftfii zur neuspracli-

lichen Lcctüic im liöheien Unterricht, BJ. II.) Halle, Nie-

mcyer. 188<J. XII, 140 S. 8 m. 1 Plan. M. l,.öü.

Statt der ,.im Sinne der Forschung doch meist ver-

alteten Historiker" will der Hrsg. dieser anziehenden

Briefsammlung unmittelbare Quellen den Schülern der

höheren Klassen zugänglich machen und hat nach diesem

Gesichtspunkte bereits die „Englischen Parlamentsreden

zur franz. Revolution" und das 10. Buch der „Memoires

du Marquis de Ferrieres"', welches die Zeit von .Juni

bis October 1791 schildert, edirt und connuentirt. Wir

stimmen dem Princip und seiner Ausführung durchaus

bei, da die Leetüre der oft parteiischen oder ungenügend

unterrichteten franz. Historiker dem Anfänger kein völlig

treues Bild der grossen Umsturzzeit zu geben vermag.

Natürlich lässt sich auch von den Verfassern dieser Briefe

(Lafayette, Mirabeau, Montmorin, Lenfant und anderen

Hofleuten oder Staatsmännern), die mitten in den Partei-

gegeusätzen und Zeitw-andlungen standen, keine völlig

objective und gerechte Auffassung der Menschen und

Dinge erwarten, aber wir sehen aus ihren Schilderungen

wenigstens, wie die mithandelnden ' oder mitleidenden

Personen sich zu den ereignissvollen Bewegungen stellten.

Pflicht des Hrsg.'s ist es, Einseitigkeiten und Irrthümer

zu erklären und zu berichtigen, wobei die unermüdete

archivalische Forschung unserer Zeit ihm reiches Material

liefert. P. hat auch neuere, namentlich deutsche Ge-

schichtswerke zu Rathe gezogen, doch vermissen wir die

Benutzung von Mortimer-Ternaux: Histoire de laTerreur,

dem umfassendsten, parteilosesten und gediegensten Werke,

welches wir über die Zeit von April 1792 bis ebendahin

1793 besitzen. Die Sammlung beginnt mit einem ano-

nymen Berichte über den 5. Mai 1789 und schliesst mit

dem bekannten letzten Schreiben Ludwigs XVI. au den

Convent (20. Januar 1793). Sie ist recht geeignet, in

grossen Zügen und tief einschneidenden Merkmalen ein

Zeitbild der vier ereignissreichen Jahre zu geben, zumal

der Hrsg. die erforderlichen sachlichen uud biographischen

Aufklärungen stets in den Anmerkungen beifügt. Doch

hätte zur Orientirung des Schülers ein kurzer, objectiver

Ueberblick der Wandlungen der franz. Revolution bis

zum Königsmorde vorangehen uud die Lücken, welche

die Briefsammlung innuerhin noch bietet, ergänzen sollen.

Die sprachlichen Anmerkungen sind, wie auch zweck-

mässig erscheint, knapp gehalten uud greifen in keiner

Weise dem Unterrichte vor. S. 26 Z. 8 v. u. ist eine

Stelle des Briefes Mirabeaus an La Marck nicht so ganz

unklar, wenn wir statt serons: ferons lesen, wie ur-

sprünglich wohl von M. geschrieben ist.

Jedenfalls kann das Buch viel dazu beitragen, den

alten Schlendrian, der in der französischen Geschichts-

lectüre hie und da noch auf Gymnasien und Realschulen

herrscht, zu beseitigen und verdient aus diesem Grunde

warme Empfehlung.

Dresden. R. Mahrenholtz.

Mushacke, W., Altprovenzalische Marienklage des

XIII. Jahrhunderts. Nach allen bnkannten Handscliiiften

herausgegeben. (Romaniseho Bibüotliolc, Nr. 3.) Halle,

Niemeyer. 1890. L, 65 S. kl. 8. M. 3.

Der Herausgeber veröffentlicht hier von neuem das

von Edström 1877 nach nur einer Handschrift und in

wenig befriedigender Weise abgedruckte prov. Gedicht,

das sich selbst mit latein. Titel lüauctus heafe Marie,

provenzalisch ungenauer la passio de nostra dona

Maria nennt. Es ist eine Uebersetzung des interessanten
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lat. Trarfcttus de jüanctii heate Marie, der in nicht

ungesiliickter Weise die Leiden Cliristi durch seine

Jliuter scliildern lassen will, diesen Plan aber freilich

in seinem letzten Drittel aufgibt und die Erzählung von
unbetheiligter Seite vollenden lässt. Diesen Wandel der

Darstellung- scheint der prov. Uebersetzer, trotzdem er

sieh seiner Vorlage ziemlich frei gegenüber stellt, nicht

bemerkt zu haben; wenigstens versucht nur eine der
von M. benutzten vier Handschriften (G) diesem Fehler

nachträglich, durch Aenderungen auf Rasur, abzuhelfen.

Der prov. Text wird uns in kritischer Herstellung

geboten, begleitet von einem Abdi-uck der lat. Quelle,

von einer eingelienden vergleichenden Uebersicht des

Inhalts von Original und Uebersetzung, von einer Unter-
suchung des Handschriftenverhältnisses, der Sprache des

Dichters und der der Handschriften, der Metrik des

Gedichtes, und schliesslich von erklärenden, ergänzenden
und bericJitigenden Anmerkungen, die vom Herausgeber
der romanischen Bibliothek herstannnen.

Die ^'eröffentlichung entspricht nicht ganz dem, was
wir vom sorgsamen Geschichtsschreiber des Dialekts von
Jlontpellier erwarten durften. Zunächst fragt sich, ob

M. bei der Aufstellung des Handschriftenverhältnisses
das Rechte getroffen hat, indem er die Hs. von Tours
(T) als die dem, latcin. Original am nächsten stehende
erkennt, gegenüber den 3 Pariser Hss., die dann auf
eine gemeinsame dem Lat. fernere Hs. zurückgehen
wiu'den. — S. XVII wird eine vereinzelte Stelle ange-
geben, wo von allen 4 Hss. )iur P die lat. Quelle richtig

wiedergibt. Diese Stelle ist aber keineswegs vereinzelt:

V. 313— 16 lauten in TGV (mit Auslassung unbedeutender
^'arianten)

:

Ii (jirii'i ine ras iiiati scrors,

Tun. nie sobraro man dolors
Qiie aiie iion aic viitz per jxirhir;
I'cro c/eniir e sonpirar
(Piidia et fazia aovcn).

in P:
Pcndut plagat e inurt eii iros
Per nie e per los aulres lots;

lien de via doii es esser grün

s

La dolors, cant lo m i e ii (1. inieiis) ifans
Se partia de nii per inoii

;

Per qtie era ses tot coiiorf ;

No II call i a la dolor e m
i

,

Dolor me sobrava ayssi
Qiie moi notn podia parlar
Mays van gemir e sospirar.

Die Quelle hat: Iste erat dolor nituiniHs, qiiia vidcliatn

Ulf ilrsvri (ih ipso quem tjerehaiii ; iier sapererat alias,

(jaia miclii erat uvicas ; et ideo non poterat i)i me
se rapere ijiiieqitam dolor mens etc.

Nach V. 398 stehen nur in P die Verse:

Juzien, Jiueij mal aves obrat

;

AI inoii aves ioiil sa clardat,

Mo ßlli, qiic fays morir ayssi;
Juziea, grün fort aves de nii.

die dem Orhafis orhciii rad/o, iiir Jiidci filio der Quelle

entsprechen.

V. 458 gibt nur P mit Ta sal>rs aijssi se den
far das lateinische t a scis qaod ad hoc veni wieder.

^'. 483 entspricht P mit Vs mar per qiie tio

iiiiinm tat besser dem lat. Moritiir units ut itide vivat

fdfas muiidas als eine der 3 anderen luiter sich ab-

weichenden Hss.

V. 491, 492 hat TGV:
En la com soi mortz e penatz,
Mai no mor ma divinitaz.

P: Si segon la ecirn soi penatz
e morlz e ssoy ben turmentatz,

no mor ges tiia dlvinitalz.

lat. : iS/ seeundnm ear)iem sahiareo mortis imperio etc.

V. 495—500 TGV:
Teinps es ja de inon retoniar,

E tu non potz eiicar anar

;

Mais apres mi tost tu venras.

El iniei ab Joan estaras,

Qiie t'assolassara per tot.

Per filh l'aiiras e per nebot . .

.

V : Tu selbes be gtie jeie (corr. don) t-eiiyni sag;
Doncs per qnet dol, si torni lag?
Ar es tenips de mou rttvrnar,

Mays tu non potz encar anar
Am me, mays apres nie venras.

Et en est mieg tu reienras

Coma ßlh Johan, to nebot,

Qiie t'assolassara per tot.

Quelle: Bene seis, mater, unde prunssi et atide veiii

;

qiiare er;/o tristaris si illuc aseendo iDide deseeudiY

Tempus est at reoertar ad eum qui misit me, et quo
e(/o vadu non potes venire modo, venies autem postea.

Johannes qui est eor/natus taus, de cetera reputahitiir

tibi filius, curam Iiaheliit tui et erit ipse solacium tibi.
'

V. '563, 564 TGV:
Cant ieit o vi, van engoissar

E de grün dolor van tonibur.

V : Aras nie plas pessa (corr. pess(ir) e dir
So que ses plor nom piiesc (corr. poc) aiizir

;

Per (corr. Puois) las caiizas que no scnliim

De la Sita mort se dolian,

La dolors eals esser podia
Que la siin magre sofria?.'

Quelle: Cof/itare liliet quantus dolor eeiam titnr fiierif

matri, eum sie dolebant que inscnsibilia erauf, un-

liii(/iia loqui nee mens e.rcogitare potest quanto dahin

tuur aiiima Marie feneJiatur.

Diesen Stellen gegenüber, deren Aufzählung hier

noch nicht vollständig ist, verschwindet die eine von 11.

S. XV hervorgehobene, in der T allerdings dem Lat.

näher steht als PGV. — Es ist eine doppelte llöglich-

keit vorhanden: entweder P steht von vornherein der

lat. Quelle näher als die dann zusammengehörigen TGV,
oder der Schreiber von P oder einer Vorlage von P
hat einen ihm vorliegenden prov. Text nach dem lat.

Original verbessert und vervollständigt. Entscheidet man
sich, wie mir geboten scheint, für den ersten dei' beiden

Fälle, so hat mau natürlich im Allgemeinen P, nicht T,

dem kritischen Text zu Grunde zu legen, und die von

M. vorgezogenen Lesarten sind dann an vielen Stelleu

zu verwerfen.

Die Variantenangaben des Herausgebers sind recht

unzuverlässig. Foerster hat S. 57 if. eine grosse Zahl

Varianten nachgetragen. Ich kann ein grösseres Stück

des Ganzen nach Abschriften aus Pariser Manuscripteu

controliren und führe an was ich in den ersten 22

Versen dieses Stückes noch hinzuzufügen linde (abge-

sehen von orthographischen Varianten)

:

541 E cant el . . . . ac r. G — 542 denan ] de

G — 544 aytal d. V : i/rcii GV (nicht nur V) — 546
trauhors G — 548 tot, nicht tost, V. also die Variante

fällt fort — 552 Quez T (nach Edström) — 553 refz

motz e. P — 555 terra fort tremolet G — 556 El
s. GPV — 558 Li (nicht L«) G — 561 testimoni G:
fals fehlt auch in P — 562 era e veray d. G.

Es soll dem Hei-ausgeber aus der Beschränkung des

Variantenapparates kein Vorwurf gemacht werden. Nicht

selten geschieht darin des Guten so viel, dass das Ueber-

mass die Benutzung erschwert; aber Unwichtiges wird
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liier iiiaiichmal mitgetheilt, Wichtiges untenlrückt. So

hätte g'esag't wenleu müssen, dass, wie oben ei'WiUiiit,

in G V. .599 ft'. die Formen der ersten Person stets

erst durcli Rasnr des nrsprüngiiclien Textes eingeführt

sind (was aiicli aus Foersters Noten nicht als allgemein

giltig hervorgeht), wie auch die provenz. Ueberschriften

in (x immer erst auf Easur der frülieren lateinischen

stellen.

Zu den Berichtigungen einzelner Stellen durch

Foerster ist nicht mehr viel hinzuzufügen. V. 20 wird,

denke ich, zu lesen sein : qii'd sa)i nun froher'om

esrvit „Vieles ist geschehen, was man im Heiligen (im

Buche des Iieil. Augustin) nicht geschrieben finden würde",

oder auch qiie'l san non froheron esrrlt „was die

Heiligen (wie Augustin) nicht geschrieben fanden (und

daher auch in ihre Bücher nicht aufnahmen)". — V. 30
ist que'iis, v. 32 nos statt qurU, Jon aufzunelimen. —
V. 45. Corr. Escris. — V. 58 que'l (oder quem) statt

qu'el. — V. 150. Punkt nach francaf, 151 Komma
nach itmlr. — V. 164. Fragezeichen nach (ßtamens. —
V. 1135. Wahrscheinlicli ie'n statt h'ii. Vor diesem Vers

wären 2 Verse erwünscht, die dem lat. qiüs se imqunm
a lacriniis co>ifiiieaf entsprächen. — V. 191. Lies

plorar (Druckfehler). — V. 196. Punkt nach partir,

199 Komma nach devocio. — Die Interpunktionen nacli

V. 233, 234 sind vertauscht. — Auch v. 269, 270 wird,

wie sehr oft, der Lesung von P zu folgen sein. —
V. 282. Punkt nach si, Komma nach sadolatz v. 284.
— V. 437. Komma statt Fragezeichen nach fara. —
V. 481. Das Komma nach mort ist zu streichen. —
V. 515 ist mit PGV E paiian fuati s'en atiavct zu

schreiben, entsprechend dem lat. punlatini. — Das E
que y a nials quem (tnrizes v. 681 möchte ich über-

setzen : „Und was ist weiter dabei, dass ich mich tödtete

(d. h. was Hesse sich dagegen einwenden)?" — V. 715.

Dem canha, quinha, qtiniha in PGV steht in T ein

canta gegenüber. Angesichts des npr. qiianf, qtient,

qu'mt = quenli, quinh fragt sich, ob die Vermischung

der Fragewörter der Quantität und der Qualität nicht

schon apr. vor sich gegangen ist. — V. 790. Eher AI
als El, 796 eher esfraire als sosfraire. — 830. Lies

Co mair 'e filh (Druckfehler).

Die Untersuchung der Sprache des Dichters ist mit

Fleiss vorgenommen. Einige Ergebnisse werden sich

ändern, wenn man nicht T sondern P dem kritischen

Text zu Grunde legt. So fällt der Reim zwischen

festem und beweglichen n v. 33, 34, und auch der

andere derartige Eeim v. 11, 12 ist nicht zweifellos

bezeugt. S. XIX spricht durch irgend ein Versehen

von einer 2. Person Sg. Praes. der 2. und unerweiterten

3. Conj. ohne Endung.

Die Untersuchung der Sprache der Hss. leidet an

dem Grundfehler, dass alle 4 Hss. zu gleicher Zeit be-

handelt W'erden, wobei sich ein übersichtliches Bild natür-

lich nicht ergibt. — Das S. XXV vorletzte Zeile an-

geführte ta ist natürlich nicht tantiim sondern tarn.

Trotz Allem was wir so an der Arbeit M.'s aus-

zusetzen finden, wird uns sein Buch gute Dienste leisten.

Die Ausgabe Edströms ist nun selbstredend beseitigt und

die provenz. Philolugie wird sich nicht so bald veran-

lasst sehen, den Text Musliackes durch einen noch ein-

wandsfreieren zu ersetzen.

Königsberg i. Pr. C. Appel.

Os Lusiadas de Lniz de Camües. Eiliijäo oritiea e anno-
taila em toilos os lugares duviilüsos, rcstitiiiinlo, quaiito
possivol, () tcxto prImiUvd pela corr(?c(;rio ilc crros qiie
minca 8c tinliani expunjjido por Francisco (i o m o s do
Ainorim. Lisboa, Iinprcnsa nacional. 1889. Toriio I

.526 S. Toiiio II. 453 S.

Nachdem uns die Centenarfeier des grossen Dichters

(1880) eine Reihe kritischer Ausgaben der Lusiaden
gebracht mid die Forschung über diesen Gegenstand in

Deutschland W. Storck vor der Hand gewissermassen
abgeschlossen hat, raüsste das Erscheinen einer so um-
fangreichen neuen Ausgabe des Epos als unnötliig be-

zeichnet werden. Allein die Gesichtspunkte, unter denen
der gefeierte Dichter Francisco Gomes de Amor im
diese Publikation unternahm, weichen von allen bisherigen

so weit ab, dass der künftige Erklärer des Camöes
auch dieser Ausgabe, wenigstens bei einer Reihe von
Stellen, wird Rechnung tragen müssen. Gomes de
Amoriin nämlich wendet sich, bisweilen in ziemlich

heftiger Polemik, gegen die philologisch-historische Kritik

des Dichters und will sie ganz und gar durch die

ästhetische ersetzt wissen. Dass dies natürlich nur
bei einzelnen Stellen geschehen kann, ist offenbar; dass

ferner die Punkte, wo es von Interesse sein mag, einen

Dicliter durch einen anderen erklärt, verbessert, ja

„wiederhergestellt" (wie Araorim sich mehrmals aus-

drückt) zu sehen, nicht allzu viele sind, wird mau wohl
von vorneherein zugeben. Ich habe in meiner Lusladen-

ausgabe (Strassb. 1874) die Gründe auseinander zu setzen

gesucht, weshalb die Lusiaden mit so vielen ^^arianten

und offenbaren Unrichtigkeiten auf uns gekommen sind,

und glaubte sie im gänzlichen Mangel jeder gleichartigen,

historisch berechtigten Orthographie, im ängstlichen Bei-

behalten offenbarer typographischer Irrthümer, im Miss-

verstehen einzelner von Camoes absichtlich gewählter
Latinismen und Archaismen und endlich in der Ver-

stümmelung des Druckes diu-ch Ausfall oder Verstellung

einzelner Buchstaben und kleiner Wörter suchen zu

müssen. Wer mit mir diese Gründe annimmt, wird der

rein ästhetischen Kritik einzig in Fällen der letzten

Art eine Berechtigung zugestehen ; in allen übrigen

kann nur die philologische Kritik helfen und zu jenen

Resultaten führen, die wir, um nur von neueren zu

sprechen, Juromenha, Coelho, Braga und Storck
verdanken. Gomes de Amorim freilich lässt der

historischen Kritik wenig Ehre widerfahren ; er erwähnt
die verscliiedeneii neueren Ausgaben (z. B. Storcks
bahnbrechende Forschungen) mit keinem Worte ; er be-

klagt vielmehr, dass man je Camöes den Vorwurf
mangelhafter Metrik und grammatischer Richtigkeit ge-

macht habe, wobei er sogar einem Jose Agostinho
die Ehre einer Widerlegung anthut; er bestreitet die

Beziehungen des Manuel Correa zu Camues und geht

von dem Grundsatze aus, dass schon die allerersten Aus-

gaben des Dichters von der Inquisition verdorben, will-

kürlich geändert und in einer eines sq grossen Sprach-

kenners nicht würdigen Form veröffentlicht wurden.

Wie angezeigt indessen bei einer Herausgabe des

Camöes vor Allein die historisch-philologische Kritik ist,

zeigt uns die sehr dankenswerthe Zusammenstellung der

Varianten der beiden Ausgaben von 1572 (A. u. AA.),

die fast nur orthographischer Natur sind («o und um
u. ä.). Für Gomes freilich hatte auch die editio prin-

ceps wenig Bedeutung, da er mit skeptischem Sinne an

allen Daten der neueren Camöesforschung kühn rüttelt.

Bei dem Verlangen, den Dichter von allen „Irr-
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thümevn" zu reinigen, hat. Goraes .allerdings eine Reihe

von Stellen den neueren Lesarten entsprechend herge-

stellt. Er liest z. B. II, 20 Doto (statt Clofo A. u.

AA.); III, 55 Scalabicastro {Cahcdkastro, A. AA.);

durchweg- das richtig-ere Alexandre st. Alexandro;

11, 54 idolatm st. idolohifra ; VI, 18 ostras e her-

Ji'njües St. vaniarbes u. s. w., nach seiner Anschauung-

(I, 187), dass die Klassiker in moderner Ortho-

graphie herausgegeben werden niiissten.

Wie bemerkt, erregt Gomes de Amorim unser

Interesse nur da, wo er aus dichterischen Rücksichten

Aenderungen für nöthig- hält. Er setzt u. a. I, 12 Os

ome de Inglaterra statt os dose, wie doch alle Aus-

gaben bieten; I, 14 Sös, ßzeram, u. s. w. statt se

ti<eram; I, 19 ^.s desinqitietas st. inqiiiefas; I, 2ß

wird völlig- geändert u. s. w.

Auf diese Weise bleibt fast keine Strophe in

der überlieferten Weise stehen; einzelne erleiden

eine völlige Umgestaltung; andere erhalten Zusätze

und Abschnitte, willkürliche ]\iodernisirung-en und tief ein-

schneidende Correcturen. Es ist darum zwar, wie gesagt,

diese neue Lusiadenausgabe dem Erklärer des Gedichtes

unentbehrlich; denn Jahre lang hat der Herausgeber

mit peinlicher Genauigkeit die sprachliche Seite eines

jeden Verses untersucht und reiches Material ist mit

Fleiss gesammelt worden ; allein so lange wir die ersten

uns überlieferten Ausgaben als authentisch betrachten,

können wir einen grossen Theil dieser Aenderungsver-

suche nicht gutheissen, da zu solchen aus diplomatischen

Gründen selten Veranlassung gegeben w^ar. .Ja es scheint

fast, als ob Gomes de Amorim mit seinen fortgesetzten

Nachweisen, dass aus sprachlichen Gründen der Dichter

nicht so geschrieben haben könne, weil es metrisch,

grammatisch, euphonisch unschön wäre, ohne es zu

wollen das bittere Urtheil des Antonio Feliciano de

Castilho über den Dichter, gegen das er doch an-

kämpft, bestätigte (I, 7), besonders bei uns Ausländern

(..que nao entendiam a lingua").

So wenig der Philologe sich mit dieser Ausgabe

befreunden wird, mag er doch in ihr mancherlei Mate-

rialien finden. Ihr Werth liegt einzig in der

ästhetischen Kritik, die freilich nur in jenen Stellen

Berechtigung hat, wo offenbare Irrthümer zur Aende-

rung der Lesart zwingen. Bei solcher Gelegenheit

mag- das Urtheil des Dichters Amorim über den

Dichter Camöes mit seinem ganzen Gewichte in die

Wagschale fallen ; allerdings nur bei solcher.

München. Reinhardstoettner.

Gaidoz, Henii, La Hage et St. Hubert. (Bibliotheoa

mytica I.) Paris, Alphonse Picard. 1887. 224 S. 8.

Der schon lange als Folklorist rühmlichst bekannte

Celtolog- H. Gaidoz hat uns in diesem Buch eine sehr

werthvolle Monographie über die sich an die Hydrophobie

und die Vereliriuig des heiligen Hubert anknüpfenden

abergläubischen Vorstellungen gegeben. Nach einer kurzen

Uebersicht über ,,la rage dans l'antiquite dassique" be-

handelt der Verfasser in sechs Kapiteln, sowohl vom
historischen als vom mythologischen Gesichtspunkt aus-

gehend, die Legende van Saint Hubert und alle damit

in Verbindung stehenden volksthümlichen Fragen; ein

kleiner Appendix über „l'emploi therapeutique des reliques,

ä l'interieur" schliesst das Buch. Der reichhaltige Stoff

ist mit der dem Verfasser eigenen Sorgfalt und um-

sichtigen Klarheit geordnet, und man erkennt auf jeder

Seite seinen scharfen kritischen Sinn und seine aus-

gedehnten philologischen Kenntnisse, — Eigenschaften

die man in einer Arbeit volkspsycholog-ischer Art eben

in diesen Zeiten , wo so viel folkloristisches Unwesen
getrieben wird, doppelt anerkennen muss.

Kopenhagen. Kr. Nyrnp.

Lyttkens et Wulff, Compte-rendu somoiaire d'une
transcription phonetique, offert aux meiiibrcs du VIFI'-

congre.s des orientalistes. Stockholm, l'imprimerie centrale.

1SS9. XII p. 8.

Es sind gegenwärtig schon so viele Transscriptions-

systeme voihanden — theils Einzelverfahren, theils bei

mehr oder minder beschränkten Kreisen von (Gesinnungs-

genossen im Gebrauch — dass es schwer wird, sich auch

nur mit den wichtigeren derselben vertraut genug zu

halten, um von dem darin niedergelegten Sprachmateriale

eine klare Vorstellung zu gewinnen.

Die zusammenhangslose Ueberproduction auf diesem

Gebiete erschwert das Studium und den Fortschritt der

Sprachwissenschaft v^'ie der Phonetik, und was wii- jetzt

brauchen , ist nicht ein noch grösserer Reichthum an

verwendbaren Alphabeten, sondern eine möglichst ein-

heitliche Auswahl unter den schon vorhandenen. Zwar

völlige Einigkeit kann noch nicht erstrebt werden , so

lange die Grundanschauuugeu über Phonetik selbst so

von einander abweichen, wie es jetzt der Fall ist. Einem

verschiedenen principiellen Standpunkte entspricht natur-

gemäss eine verschiedene Transscriptionsmethode, und so

bedauerlich es an sich sein mag, dass z. B. zum Ver-

ständniss von Sweet 's Spoken Portuguese und von

Gartner's Rätoromanischer Grammatik phone-

tische Vorstudien sehr verschiedener Art gehören , so

kann man es doch weder Sweet noch Böhmer ver-

argen, dass keiner des Anderen System gebraucht. Auch

liegt es in der Natur der Sache, dass ein Autor, selbst

wenn er ein vorhandenes System im Princip annimmt,

doch im Einzelnen mancherlei seinem speciellen Bedürf-

nisse anpasst, oder offenbare Verbesserungen vorninnnt.

Ein recht lebensfähiges System müsste überhaupt von

vorne herein Raum lassen für solchen Ausbau im Einzelnen.

Insofern also der Charakter oder die Einzelab-

weichungen eines Systems aus dem Standpunkte oder

dem Bedürfnisse des Verfassers organisch hervorgehen,

sind sie als berechtigt anzuerkennen ; dagegen ist es

eine schädliche Vermehrung der schon vorhandenen Ver-

wirrung, wenn immer neue Vorschläge in die Welt ge-

setzt werden ohne alle Rijcksicht auf das Vorhandenr.

Die Verfasser von Dialektstudien und die Herausgebt r

von Patoiszeitschriften sollten doch die von Phonetikern

von Fach sorgfältig ausgearbeiteten Systeme, die theil-

weise durch Verbreitung schon sanctionirt und eben

durch den Gebrauch auch schon den Bedürfnissen der

Praxis angepasst sind, erst genan studieren und zusehen,

ob sie nicht eines derselben wenigstens als Grundla^r

verwerthen können, ehe sie uns mit Neuschöiifungeii be-

schenken , die zuweilen so mangelhaft ausfallen, dass

weder Eingeborenen noch Ausländern recht klar wird,

wie nun eigentlich die betreffenden Dialekte sich in

Wii'klichkeit anhören mögen. Auch hier gilt , was

Schuchardt, Ltbl. 1884 S. 277 sagt: Wenn die Conti-

nuität der wissenschaftlichen Arbeit aufhört, dann wird

diese zum Sport.

Betrachten wir von diesem Beurtheilung-sstanili)unktc

aus das vorliegende Sj'stera von Lyttkens und Wulff,

so können wir demselben seine Existenzberechtigung

nicht absprechen. Es operirt mit Sweetschen Motiven,
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reprä.sentirt abei' die Gruppirnngsmethode der skandina- 1

visfhen Verfasser. Diu'ch fast ausschliessliclie ^'er^vellduIl!2:

auch sonst bekannter Cliaraktere ist die Druckfaliijrkeit

des Systems gesichert luid eine gewisse Leichtigkeit des

Vei'ständnisses und Gebrauchs erreidit ; diakritische

Zeichen , die beim Schreiben recht unbe<iuem sind uud

im Druck leicht niüeserlicli ausfallen , sind fast ganz

verniiedeu und dafiii- andere Unterschcidungsmittel ver-

werthet: verschiedene Alphabete, Umkehrnng von Zeichen

und leider auch ein funktioneller l'nterschied zwischen

gewöhnlicher und Fettschrift — im Druck unschön, beim

Schreiben schwer durchführbar — . Der Grad der Ge-

nauigkeit kann nach Bediirfniss erhöht uder erraiissigt

und so das Sj'stem leicht den verschiedenen Zwecken
des praktischen Unterrichts sowie der wissenschaftlichen

Lautforschimg angepasst werden. Wer also den prin-

cipiellen Standpunkt der Verfasser theilt und mit ilu-en

Unterscheidungen praktisch vertraut genug ist, dem dürfte

das vorliegende System willkommen sein. Der Verbesse-

rung bedüi-ftig ist hauptsächlich die Bezeichnung des

emphatischen und musikalischen Acceutes und der Quan-

tität. In den beigegebenen Transscriptionsprobeu ist

mir manches aufgefallen, das mit der sonstigen Auflfassiuig

und theilweise mit meiner eigenen Beobachtmig nicht

übereinstimmt. Ich bemerke, dass mii- die reale Eut-

sprechnng mancher Zeichen nicht ganz klar ist, und ich

führe daher nur Einiges von dem an, das sich aus dem
System selbst als auffällig oder für die Aussprache der

Verfasser charakteristisch ergibt. Ein uud dasselbe

Zeichen steht für das zweite Element des Diphthongs

iu deutsch ireifer, sowie für die Vocale in deutsch Licht,

englisch here, green , französisch il, esprlt \ man hätte

dafür fünf bis sechs Varietäten erwartet. Die zweite

Silbe von englisch detail mid atjain ist mit einfachem

\'okal angesetzt , wähi-end lale, irait und selbst thei/

diphthongisch sind ; das letztere hätte proclitisch noch

am ersten monophthongisch sein dürfen. Dem ^'okale

in (/ood ist der in to gleichgesetzt ; der letztere hat

sonst, wenigstens vor consonantisehem nicht labialem

Wortaufange. keine Enndmig, vor Vokalen ist das u

mehr consonantischj resp. u sonans -j- u eonsonans.

Es ist kein Unterschied gemacht zwischen den Vokalen

in schwedisch sover, deutsch wohl und dem ersten C'om-

ponenten des Diphthongs in englisch so ; deutsches o ist

doch wolil mehr back als englisches, und beide sind,

glaube ich, geschlossener als schwedisch o in sover;

allerdings kann ich das letztere hier aus Mangel an

Stndienobjecten nicht verilicieren.

Französisch gvace imd ame einerseits , mid iniar/i',

Visage autkerseits haben . wenigstens im Norden , aucli

verschiedene a-Laute und beide sind verschieden von

dem in englisch past , der etwa iu der Jlitte steht.

Französisch fait und englisch then mit gleichen Vokalen

zu schreiben , stimmt kaum mit der Musteraussprache

überein ; der französische Laut ist mehr front , tiefer

und gesdilossener, d. h. mit mehr Spannung.

Bezüglich des Cunsonantisnms fällt besonders auf.

dass der consouantische Doppellaut im Anlaute von eng-

lisch generallg, sowie der in deutsch zittern durch ein-

fache Zeichen wiedeigegeben ist -^ medioalveolare,

praedorsale tönende explosiva luid extraalveolare prae-

dorsale tonlose explosiva. In deutsch Lichtstrahl ist

der (c'/i-Laut in Licht dem sc/j-Laut iu strahl gleich-

gesetzt, luid erst au zweiter Stelle steht das Wort mit

je versclüedenen Zeichen. Ungefähr die erstere Aus-

sprache — der Tabelle nach concave postalveolare prae-

doisale fricativa — habe ich nur in Dannstadt und

Frankfurt gehört. Das silbenauslautende ;• ist im Deutschen

stets als voller Consonant angesetzt ; im Englischen ist

ein Unterschied zwischen phonologischer imd pädago-

gischer Transscriptidii gemaclit : in der ersteren ist

Sweet 's Beispiel inigetahr befolgt, in der zweiten ist

r als concave supradentale apicale Fricativa angesetzt.

Diese Unterscheidung scheint mir unbegründet. Nach

mefiier Beobachtung ist der Unterschied in diesem Punkte

individuell und dialektisch. Ursprünglich wirkte wolil

überall Sweet 's Gesetz: r schwand vor Cousonanten,

blieb vor Vokalen bestehen: dann trat zum Theil dia-

lektische Ausgleichung ein : daneben übten und üben

verstäudnissloser Unterricht und Scluift ihren Einfluss.

Die Schreibung d.( jit für are you ist um nichts päda-

gogischer als a" ja. In Amerika folgt nach meiner

Beobachtimg der Osten und Süden im Allgemeinen der

Sw eet 'scheu Eegel, und dort sind auch Eeactionsformen

wie wider, ideer für widow, idea zu Hause : im Westen

ist das r vielfach erhalten, begünstigt durch Schule und

Schi-ift , die hier aus naheliegenden Gründen mächtiger

smd als Usus imd Sprachgefülil. In deutsehen Dialekten

hat bekanntlich das /• ein ähnliches Schicksal gehabt,

und überall, wo es verschwimden ist, im Englischen so-

wohl wie im Deutscheu, glaube ich in betonter Silbe den

intermittireuden Stimmton, Sievers' Kelilkopf-r, als

Substitut für lusprünglidieu Vokal + Zungenspitzen-»-

vernommen zu haben. Es ist merkwüi'dig, dass ausser

Sievers meines Wissens Xiemaud unter den neueren

Phonetikern diese Erscheinung beobachtet hat.

Bloomiugton, Ind., U. S. A. Gustaf Karsten.

Zeitschriften.
Beiträ$;e zur Kunde der indogerm. Sprachen X.VI, 3

u. 4: F. Froehile, Zur lateinischen Lautlehre. (S. 199:

Ueber das Nebeneinander von igni. Stämmen mit und ohne

„infigiitcs" II : nach F. das ii der Wurzel vor ii des Suf-

fixes ausgefallen.) — R. Jlcringer, Sandhi oder Ton?

—

Ä. Bezzenb erger, Die imlogerman. Gutturalreihen. —
Chr. Bartholomae, Zur Flexion der «NParticipien. —
G. Sarrazin, Der Einfluss des Accents auf die Entwick-

lung des englischen Vokalismus.

Nenphilol. Centralblatt IV, 9: Ed. Stengel, Plan einer

Geschichte der franz. Grammatik (Schluss). — Jaeger,
Ueber die Verwerthung des spvachgeschiehtlichcn Elements

in dem franz. Unterricht der lateinlosen Realschule. — J.

Gutersohn, Zur Methodik des fremdspraehl. Unterrichts.

Zs. f. Volkskunde 9—11: v. Zingerle, St. Nikolaus. —
Ja r Ulk, Albanesische Märchen u. Schwanke. — Knoop,
Volkslieder aus Hinterpommern. — Archut, Volksräthsel

aus der Provinz Pommern. — v. '^^'lisl o cki , Kinderspiele

der siebenbürgischen und südungarischen Zeltzigeuner. —
Pfeifer, Aberglaube aus dem Altenburgischen. — Pick,
Ein Feuersegen (aus Zeitz). — Rade mach er, Ueber den

Geisterglauben und seinen Einfluss auf die religiösen Vor-

stellungen der Germanen. — Vernaleken, Der starke

Hans. — Priefer, Volkslieder aus Sommerfeld und Um-
gegend. — Mit kos, Albanesische Lieder. — Am mann,
Hochzeitsgebräuebe aus dem Bölimerwald.

Melusine V, 5: H. Gaidoz, L'operation d'Eseulape. —
Ders. , Echos de la litteratuve antique au moyen äge. —
J. Tuch mann, La Fascination: Moyens d'acquerir le

pouvoir de fascination. — H. Gaidoz, Le Solarisme Bou-

lano-iste. — J. Levi, La legende d'Alexandre dans le

Talmud. — J. Karlowicz, La Mythologie lithuanienne

et M. Veckenstedt.

Revne des Traditions populaires V, 9: G. Dumoutier,
Astrologie des Aunamites : prevision du temps et des evene-

ments politiques par Texamen du Soleil, de la Lune et de

la Grande-Ourse. — Paul Sebillot, Les Mines et les

Mineurs. V. La bonne et la mauvaise chance. VI. Coutumes.

Additions. — Julien Tiersot, Le Rossignol messager,
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versions du Morvnn. — Antoinette Bon, Superstitions
auvergnates. Cantal. — Michel de Crouskoff, Les Chants
heriiTques du peuple russe (suite). — P. S., Les Societes des
Traditions populaircs, Societe allemande. — RenelJasset,
La Chanson de Bricou L IL Leon Pincau, Biquette, ran-
donnee poitevine. IIL L. delaSiootiere, Biquette, ronde
normandc. — .\. Certeux, Les Calendriers des illettres.

V. Calcndrier breton. — Paul Seh i Hot, Les Crustaces
(suite). — Rone Basset, Une fable de Florian et le Mythe
d'Ürion. III. — P. S., La Boulangerie et le pain: Questiou-
uaire. — Leon Piuenu, I.e long hiver. III. Version poite-
vine. — V. K e r t i a u 1 1 , Les Haricots. — M"" D e s t r i c h e

,

Traditions et Superstitions de la Sarthe. II. — V. Bogisic,
Saint Blaise IIL — M""= Paul Sebillot, Le joli Meunior,
chanson de la Haute-Bretagne. — A. Desrousseaux,
Transformation des Legendes, des Anecdotes, etc. I. Ne
rien diro et n'en penser pas nioins. IL La legende de St.-

Christophe. — Leon Pincau, Les Oiseaux en Poitou. —
P. S., Necrologie. Ernest Faligan.

Mittlieilungen ans dem gesararaten Gebiete der engl.
Sprache n. Literatur. Beiblatt zur .\nglia. 1890. 1 : Elze's

Notes. — Stedniau's Victorian Poets. — Kellner's Epigonen-
poesie. — Browning an Tcnnyson. — Carlyleana. — Wilkc,
Engl. Anfangsunterricht. — Nader-Würzner's Lesebuch. —
Üubislav-Bock's Elementarbuch. — Wilke's Einführung. —
Krummachor's Earl Stanhope. — Roos' Little Duke. —
Browning's Asolando. — Besant's Bell of St. Paul's. —
Lubbock's Pleasures Life. — Stedman's Poets of America.
— Franklin's Autobiography. — Townsend Mac Coun's
Historical Geography. — Mead's Vorsification of Pope. —
Zielke'sSir Eglamor. — W'ichcr's Zusammengesetzte Zeiten. —
"2: Hoops, Ae. l'flanzcnnamen. — Liebermann, Die Heiligen
Englands. — Vatke, Kulturbilder. - Child, Ballads VI. —
Bowke, London, as a Literary Centre. — Chamisso über
den Sartor. — Literary Prodiiction in 1889. — Haase, Zu-
stand <les engl. Schulwesens 1S89. — Swoboda, Leselehre.
— James-Stoffel, Dictionary. — W. Clark Russell, Death
Ship. — Tcnnyson's Demeter. — StrafForello, Letteratura
americana. — Old South Lcaflets. — 3: Defensor's Liber
scintillaruni. — Robertson's Essays towards a critical Method.
— George's seleotions from Wordsworth. — Ein neuer Brief
Enierson's. — Ein verschollenes Sonett R. Brownings. —
Haase, Zustand des engl. Schulwesens 1889. 11. — Karten-
hilfsmittol für den engl. Unterricht. — Die engl. Aussprache.
— Schmidt, Tom Brown's School Day. — Widgery, The
Teaching of Languages in Schools. — Fritsche, The Lady
of Lions. — Koch, Wissensch. Grammatik. — Bret Harte,
The Ileritage of Dedlow Marsh. — Marryat, Mount Eden.
— Freudenberger, Ueber das Fehlen des Auftakts in Chnu-
cers her. Verse. — Ritzenfeld, Der Gebrauch des Pronomens.
— Krumm, Die Verwendung des Reims. — Pabst, Die
Sprache der rae. Reimchronik. — Schick, Prolegomena zu

Lydgate. — Steiner, Die Interpolation im , Daniel". — 4:

Caxton's Blanchardyn and Eglantine, ed. Kellner. — Hag-
mann, Die engl. Bühne. — Thyret, Umbildung und Ein-
schränkung des got. und ags. WortbegritFs. — Hodgkin, A
Guide to tlie Study. — Arber, A List, based on the registers

of the Stationers Company. — Burrows, Collectanea. —
Thiergen, Shakespeare's Macbeth. — Zwei Carlyle-Briefe.

Haase, Zustand des engl. Schulwesens IIL — Baumgartner,
Lehrgang der engl. Sprache. — Holzmüller, Der Kampf um
die Schulreform. - Kiepert, Stumme physik. Schulwandkarte
von Englanil und Polit. Wandkarte von Nord-.\merika. —
Herrig, Aufgaben zum Uebersetzen. — The County. — Bret
Harte, A waif of the ptains. — Rider Haggard, Allan's

wife and other Tales. — Braddon, The Day will couie. —
Lyall, wo two. — Fr. Parkmann, Montcalni and Wolfe. —
Higginson, Margaret Füller Ossoli. — 5: J.ieobs, Caxtnn,
The Fahles of Aesop. — Corson, An Introduetion to the
Study of Shakespeare. — Morris, Cursor Mundi. — Dcnton,
England in the fifteenth Century. — Airy, Epoehs of modern
history. — Vorlesungsverzeichniss amerikanischer Universi-
täten. — De Garm», The Esseutials of Method. — Deutsch-
bein, Theoretisch-pract. Lehrgang der engl. Sprache. —
Allinghani, Laurence Bloonifield. — Rider Haggard. Cleo-
patra. — Edwards, For one and the world. — Winsor,
Narrative and critical History of America.

Stnd.i di filolosia romanza Fase. 13: P. Rajna, Tre studi
per la storia del libro di Andrea Cappellano. — C. De
Lollis, Trattato jirovenzale di penitenza.

Rivista Lnsitana II, 1; Th. Braga, Cancioneiro populär
das ilhas <los Acores. — J. Leite de Vasconcellos,
Dialectos alemtejanos. — H. R. Lang, Tradigoes populäres
acoreanas. — A. R. Goncalves Vianna, Transcrijäo
portuguesa de nomes proprios e corauns afrieanos. — J.

Leite de Vasconcellos, Gallegos e ingleses. — Mis-
cellanea: Carolina Michaelis de Vasconcellos,
judeu errante em Portugal. — A. R. Gongalves Vianna,
Emprego dos verbos auxiliares cslar, ir, vir scguidos de
jerundio. — Cecilia Branco, Nota sobre unia supersti^So
relativa a mosca. — C. Michaelis de Vasconcellos,
Achar inciios. — J. De Castro Lopo, Valdevinos (Ro-
niance populär transmontano). — E. A. Vidal, Locu^öes
e vooabulos portugueses. — Arm. da Silva, Scte alfaiates

para matar uma aranha. — Bibliographia : A. R. Gongal-
ves Vianna, Gramäticas portuguosas para uso dos ale-

niäes. — J. L. d e V., Revista archcologica, Cireulo camo-
niano. — Varia.

Literar. Centralblatt 39: Mogk, Schweitzer, Geschichti

der skandinavischen Literatur im 19. Jh. — -10: R. K.,

Kautfmann, Geschichte der schwäbischen Mundart im Mittel-

alter und in der Neuzeit. — 41 : Müller-Frauenstein, Hand-
buch für den deutschon Sprachunterricht.

Deutsche Literaturzeitung 38: B. Kahle, Wadstein,
Fornnorska Homiliebokens Ljudlära. — Klebs, Bernheim,
Lehrbuch der historischen Methode. — 39: Waetzold,
Bcttingcn, Grundzüge der dramatischen Kunst. — R. M.
Meyer, Reichel, Von der deutschen Betonung. — B.

Wiese, Emilio Bertana, L'Arcadia della scicnza. C. Ca.stone

della Torre di Rezzonico. Studi sulla letteratura del secolo

XVIIL
Berichte der k. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften

19. Juli 1890: Rh. Köhler, Goethe und der ital. Dichter
Domcnico Batacchi.

Im Ausland. Mittheilungen des Vereins deutscher Lehrer in

England. August: W. Bovsdorf, Ueber die Memoiren
Carlo Gozzis.

Zs. f. das GymnasialWesen Juli, August: Wetzcl, Das
Nibelungenlied, hrsg. von Legerlotz.

Zs. f. die österr. Gymnasien G: Walzcl, Zimmer, Zimmer
und die Romantiker.

Zs. f. das Realschnl Wesen XV, 9: Job. Weiss, Ueber
den Dichter Jean-.\ntoine de Bu'if und seinen Psaulticr.

Zs. f. Philosophie n. philos. Kritik 97, 1: G. Glogau,
LU>ber Goethe. Studie zur Entwiekelung des deutschen Geistes.

Am Ur-Qnell II, 1: Albert S. Gatschet, Die Windhose.
— Handclmann, Zur norwegischen Sagenforschung.

Centralblatt f. Bibliothekswesen Sept. : J. Luther, Zum
Physiologus.

Deutsche Rundschau Oct.: .\chim von Arnim. Ein Vortraij

aus dem Nachlasse von Wilhelm Scherer.
Westermanns Monatshefte Aug.: Wechsler, Nikolaus

Lcnau.
Die Gegenwart 39: Fr. Latendorf, Friedrich Försters

Körnerfälschungen.
Beilage zur Allg. Zeitnng 203 u. 206: M. Dessoir, Karl

Philipp Moritz. — 212: G. Wolff, Zur Geschichte >les

Pfahlgrabens. — 215: E. Kilian, Eine neue Bühnenbear-
beitung des ,Käthclien v. Heilbronn". — 216: Wiolandiana.
— 221: J. Zösmair, Schneller, Tirol. Namenforschungen.

Frankfurter Zeitung 219, 224 u. 231: K. E. Franzos,
Der Dichter der , Bezauberten Rose". Ernst Scluilzes Selbst-

biographie. — 240: Alfred Bock, Goethe und Professor

Wilbrand. — 276: C. Heine, Johannes V'elten, der Be-

gründer der modcrnon Schauspielkunst in Deutschland.

Wissenschaftl. Beilage der Leipziger Zeitnng 112: An-
fänge und .\nklänge der Sage von der „weissen Frau" in

der deutschen Volkssage, bes. der Schwanensage.
The Acaderay 955: Moore, Dante's ,De vulgari eloquentia".

— Furnivall, Chaucer's Prioress's Nun-Cliaplain. — 9Ö6

:

Sommer, The original french editions of ,The Kalender
of Shopherdes". — Toynbee, La Goule d'Aoust.

The Athenaenm 3279: English Pronunciation. — Unpublisheil

Verse of Coleridge. — Nicholas Bozon.

The Contemporary Review Sept.: Symonds, The Dnn-
tesque nnd Piatonic Ideals of Love.

The Fortnightly Review Sept. : Do wden,Goethe's Last Days.
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Transactions of the Royal Society of Literature XIV, 2:

Lithgow, Notes u])oii tlio LUV' and Genius of tlie Poet
llerriek. — C :i ! in i o h u c 1 , Petrarcli und the XIV. Century.

Ninth Annual repui't of the Dante Society may 20 1890:

Dante Bibliogi-aphy for the Year 1889. Conipiled by Will.

C. Lane.
Verslageii en Mededeelingen der Koningli.jke Vlaamsche
Aka lemie voor taal- en letterkunde iss'.i. S. 13—31:
Th. J. S. Arnold, Medodeelingon betreflV-nde <le liiblio-

grapliie der Mudelncderlandsclie letterkunde van den lieer

L. D. Petit. (Vgl. auch S. 134—146 Antw. von Petit, dazu
Arnold S. 14G— 151.) — S 171—82: van Even, eene
vlaamsche Oorltunde van 12UG.

Finsk Tidskrift 1890, H. 5, S. 371-883: H. Vendell, Oni

hufvudmotiven i Nylands illdre riddarcvi.sor ocli ronianser. —
S. 39.'>—397: A. O. F(r e ud e n t h a I) , H. Roes, Norsli Ord-
bog, H. 1. — H. 6, S. 469—470: H. Vendell, Ceder.sohiölil,

Kalfdräpet och vänpröfningen. S.

Le Moyen äge III, 9: A. Doutrepont, F. Novati, Studi

eritici e letterari. — II. Logenian, Le glossaire dit de
Lcydc.

Revne critique 23: Koerting, Le roman au XVIP aiecle

(Oll. J.). — 24: Godefroy, Reponae aux attaques contre

le Dictionnairc de l'ancienne langue frang. (A. Jaques). —
L. Geiger, Essais et Conferences (A. Chuquet). — 25:

Kronenberg, La Philosophie de Herder (L. Herr). —
26 : S c h w b et G. G u i e y s s e , L'Argot frangais (E. Bour-
ciez). — 27: Traut mann, Coniediens frangais ä la cour
de Baviere (C. J.). — La Fontaine VI ed. R. Regnier (A.

Delboulle). — 28: Schipper, Shakespeare et Bacon (Ch.

J.). — Neri, Etudes bibliograpliiques et litteraires (P. N.).

— Puymaigre, Jeanne d'Arc au theätre (T. de L.). —
Kraf t-B ucaille , Causerie sur la langue franc. (Del-

boulle). — 29: Del Balzo, Les poesies sur Dante I. II

(P. de Nolhac). — Geiger, Annuaire de Goethe XI (A. C).
— L. Havet, La simplification de l'orthographe (Del-

boulle). — Devaux, Les patois du Haut-Dauphine (Bour-
ciez). — 30: Gudmundsson, L'habitation en Islande (E.

Beauvois). — Cledat, Grammaire elementaire (Delboulle).
— Brunei, La Nouvelle Heloise et M"' d'Houdetot (F.

Ilemon). — Grand-Carteret, J. J. Rousseau .juge par
les Frangais d'aujourd'hui (L.Brunei). — 31: Delbrück,
Les noms de parente indo-europeens (V. Henry). — Bolte,
Le „Schloeraer" de Stricker (A. Chuquet). — Besson,
Fisehart (A. Bessert). — Doumie, La questiun de Tar-
tulTo (R. F.). — 32,38: Sweet, Manuel de phonetique
(Henry). — M ah r e nh ol tz , Jeanne d'Arc. — Bobbio,
Deux mazarinades (T. d. L.). — Bertana, Etudes sur le

XVIII" siede (L. G. P.). — Godet, Ilistoire litteraire de
la Suisse frangaise (A. Gazier). — Lebaigue, La reforme
orthogr. et l'Academie frang. (L. Havet). — 34/35: Le lai

de l'ombre p. p. ß edier (L.). — Streitberg, Les com-
paratifs gerinaniques (L.). — 38/39: Bernheim, Manuel
de la methode historique (A. Lefranc).

Rev. pol. et litt. 5: Philibert Audebrand, Camees et

croquis. (Allerlei Notizen über politisch und literarisch her-

vorragende Persönlichkeiten, namentlich Redner, aus der
Zeit Ludwig Philipps, Guizot, Thiers, Villemain, Royer-
CoUard.) — Im Courrier litter. neue Romane von Slau-

passant, Theuriet (bei dieser Gelegenheit auch Besson,
A. Theuriet, sa vie et ses oeuvres). — 6: Audebrand,
Fortsetzung (Barrot, Blanc, Ledru-Rollin). — A. Lucha ire,

M. Jules Zeller (aus Anlass seines neuen Bandes, les Em-
pereurs du XIY" sieclo). — Im Courr. litt.: Hourget, Un
eoeur de femme u. a. — 7: E. Pecaut, La reforme du
baccalaureat. — A. Levinck, La Poesie eastillane con-

tcmporaine. (Proben aus dem so betitelten Buche von Boris

de Taiinenberg.) — 8: Henry Olivier, Les raanuscrits de
Leonard de Vinci. (Aus Anlass der ihrer Vollendung nahen
Ausgabe der Pariser Bände durch Cliarles Ravaisson; bis

jetzt vier Folianten.) — Im Courr. litt, ist besproclien

Edouard de Morsier, Romanciers allemands oontemporains.
— 9: Edouard Rod, Les idees morales du temps present.

>I. Paul Bourget. — Im Courr. litt.: F. Brunetiere,
Tevolution de la ci itique (erster von 4 Bünden, die des Ver-

fassers Vorlesungen an der Ecole normale wiedergeben
sollen); A. Sor el, M"'" de Stael. — 10: Jules Le vall ois,
Claude Vignon (Pseudonym der als Romanschriftstellerin

und als Bildhauerin hervorragenden Frau Maurice Rouvior).
— Noch ein Artikel über Frau v. Stael aus Anlass von
Sorels Buch. — II: £in M ic h'e le t , Poetes contemporains.

M. Ed. Ilaraucourt. — Im Courr. litt.: Marieton, la Terre
provengale, Journal de routc. (Von Bedeutung für die Kennt-
iiiss der Felibres.)

Revne des deux niondes 1. Sept.: Bortrand, Blaise
Pascal. Les Proviiiciales.

Bibliotheque universeHe et Revue snisse Sept.: K. de
Bude, Un huiiianiste frangais auXVPs.: Guillaume Bude.

Annales de la Faculte des Lettre» de Bordeaux Ik'.iu,

1—3: Bourciez, La Conjugaison Gasconne des documeiits
bordelais. — Mo nd ry - ß e a u d o i n , Uno Imitation proveii-

gale des Sjracusaines. — Hochart, Boccace et Taeile.

Annales de l'Est 8. Juli 1890: E. Krantz, Alfred de Musset.
Bulletin de rAcadeinic Royale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belginue 3° s.'nMo. T. 18. S. 453 ff.

:

Gevacrt, Le cliant liturgiquo de l'eglise latine. Etüde
d'liistoire musicale.

Revue de l'instruction publique en Belgique T. XXXIl,
4: H. Stein, Olivier de la Marclie, historien, poete et

diploinate bourguignon.
Annales de la Societe d'Eniulation pour l'etude de

l'histoire et des antiquites de la Flandre 5° serio.

T. L S. 1— 120: A. van S p ey b r o u c k , St. Andre-lez-

Bruges, Glossaire toponyniique. — S. 177— 476: A. J. Wit-
teryck, Folklore flamand. (35 Volkserzälilungen etc.)

Bulletin de la Societe des bibliophiles liegeois 18S9,

2: S. Bormans, Le mss. de Tabbaye de S. Trond en 1538.

Meuioires de l'Academie hongruise: Banfi, Alceste et

la Misanthropie (75 S.); Haraszti, La poesie d'Andre
Chenier (162 S.).

Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti
Disp. 8—9: De Betta, Sul carpione del Lago di Garda,
versi spagnuoli pubblicati da F. Teza.

Archivio storico italiano Ser. V. T. V. Disp. 3: Lami,
Di un compendio inedito della Cronica di Giov. Villani nelle

sue relazioni con la storia fiorentina malispiniana.

Neu erschienene Bücher.
N ö 1 d e k e , Th., Beiträge zur Geschichte des Alexanderroiiians.

Leipzig, Freytag i. Comui. 56 S. 4. M. 8.

Beissel,Ch., u. A. P. L or e nzen, Lehrbuch der dänischen
Sprache. Kiel u. Leipzig, Lipsius & Tischer. 1891. 175 S.

8. M. 2.

Benedict, A., Die Metrik in Heinrichs von Mügeln „Der
meide kränz". Programm Smichow. 22 S. 8.

Curto, IL, Die Figur des Mephisto im Goetheschen Faust.

Pisa, Spörri. 114 S. 8. M. 2.

Eitner, Gustav, Goethes Frauengestalten. (Proben aus einer

grössern Arbeit.) Progr. des Gymnasiums zu Görlitz. 28 S. 4.

Festschrift zur Feier des 25.jährigen Bestehens des Gym-
nasiums zu Jauer. Jauer, Guerike. 127 S. 8. M. 4. Darin

:

L. Volkmann, Die tragische Hamartia bei Lessing.

Goetlie-Ruokstuhl. Von der Ausbildung der deutschen
Sprache. Glossen, Ricker. VIII, 86 S. 8.

Haek, D., Justus van den Vondel. Ein Beitrag zur Geschiclite

des niederländischen Scliriftthums. Hamburg, Verlagsanstalt

A.-G. 44 S. 8. M. 1. (Vorträge, hrsg. von Virchow und
Wattenbach.)

Hart mann, H., Grammatik der ältesten Mundart Merse-
burgs. I. Der Vokalismus. Berliner Dissertation. 28 S. 4.

Hedler, Adolf, Geschichte der Heliandforschuug von den
Anfängen bis zu Schmellers Ausgabe. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der german. Philologie. Rostucker Diss. 48 S. 8.

Heilborn, E., Der Wortschatz der sogenannten ersten schle-

sischen Dichterschule in Wortbildung und Wortzusammen-
setzung dargestellt. I. Wortbildung. Berliner Diss. 82 S. 8.

HeUquiss, E., Bidrag tili läran om den nordiske nominal-
bildningen. Diss. Upsala. 94 S. 8.

Kabner, H., Svensk ordbok jämte grammatika, efter den
mest Ijudenliga formen af Svenska Akademiens nya ord-

lista. Güteborg, N. J. Gumbert. XLVIII, 263 S. 8. Kr. 2,50. S.

Maeker, K., Die beiden ersten Redactionen des mittelhoch-

deutschen Gedichtes von der Heidin. Berliner Diss. 34 S. 8.

Reicht, A., Ueber die Benutzung älterer deutscher Literatur-

werke in Ludwig Achim v. Arnims „Wintergarten". IL — Die
Beziehungen zwischen Th. Schernbecks „spil von fraw Jutten"
und dem niederdeutschen Theophilus. Progr. Arnau. 23 S. 8.

Rhanim, K., Dorf und Bauernhof in altdeutschem Lande,
wie sie waren und wie sie sein werden. Leipzig, Grunow.
80 S. 8.
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Riess, M., Quellenstudien zu Thomas Murnevs satirisch-

ilidactischcn Dichtungen. I. Berliner Diss. 37 S. S.

Kode, A., Die Margaretenlegende des Hartwig von dem Hage.

Kieler Dissertation. Leipzig, Foek. öG S. S. M. 1,30.

Salz er, A., Die Sinnbilder und ßeiwoite Mariens in der

deutschen Literatur und lateinischen llvmnenpoesie des

Mittelalters. (Forts.) Progr. Seitenstetten. "(H S. 8.

Schmidt mayer, R., Scliillers Iphigenie in Aulis und ihr

Vei-hältniss zum gleiclinamigen Drama des Euripides. I.

Prugramra Hudweis. 27 S. 8.

Sehneider, J., Die alten Heer- und Handelswege der Ger-

manen, Römer und Franken im Deutschen Reiche. H. 9.

Düsseldorf, Bagcl i. Comm. 36 S. 8 mit 1 Karte. M. 3.

Schröder. H., Zur Watten- und Schifiskunde des deutschen

Mittelalters bis um das Jalir 1200. Eine kulturgeschichtliche

üntersucliung auf Grund der ältesten dcutsclien volkstliüm-

lichen und geistlichen Dichtungen. Kieler Diss. 4(i S 8.

Simonsen, M. D., Lehrbuch der dänischen Sprache. Für
die Scluilc und den Selbstunterricht bearbeitet. Flensburg,

Westphalen. 184 S. 8. M. 1,80.

Tamui, Fredr., Etvmologisk svensk ordbok. H. 1 (a—bärga).

Stockholm, Hugo" Geber. SO S. 8. Kr. 1,2.5. S.

Tille, A., Die deutschen Volkslieder vom Doctor Faust. I.

Leipziger Dissertation. R3 S. 8.

Votsch, Ulrich von Hütten nach seinem Leben und seinen

Schriften gescliildert. Hannover, Halin. M. 1,20.

Wörterbuch, deutsclies. XI, 2: Taufmütze— Thiermilbe,
bearbeitet von Lexer.

Zumbini, B., II Museo Goetliiano nazionalc in Weimar
Napoli. 17 S. 8.

Asse, Eugene, L'.Vcadcmie francaise depuis Louis XIII jusqu'ä

nos jours. 1 vol. in-8 de 25() pages, orne de Gl gi-avures

sur bois. Paris, Firniin-Didot et C. fr. 2.

Bassi, Flavio, Dissertazione sulle opere minori di Dante.

Siena, tip. nll'insegna dellWncora. 17 p. 8.

Becker, J., Die Entwicklung der Dienerrolle bei Moliere.

Programm Strassburg. 17 S. 4.

Bibliothek spanisclier Schriftsteller, hrsg. von A. Kressner.

X. Bd.: La vida de LazariDo de Tormes, y de sus fortunas

y adversidades. Mit erklärenden Anmerkungen. Leipzig,

Renger. XII, 65 S. 8. M. 1,20.

Blade, J. F., Deu-v contes populaires de la Gascogne. In-8,

12 p. Agen, impr. V Lauiy.

Brunetiere, Ferdinand, L'Evolution des genres dans

l'histoire de la litterature. Legons professees ä l'eoole nor-

male superieure. 1 vol. iu-16. Paris, Hacliettc et C°. fr. 3,;>0.

Cape Her, G., Die wichtigsten aus dem Griecliisclien gebil-

deten Wörter der franz. und engl. Sprache zusammengestellt

und etymologisch erklärt. Progr. Gumbinnen. 44 S. 4.

Castigiione, Baidessar, II libro del Cortegiano, con pre-

fazione di Lodovico Coric. Milano, tip. Edoardo Sonzogno ed.

297 p. 8. L. 1. Biblioteca classica economiea, n° 95.

Derrer, F., Studien über das Verbum im Romant de Jehan
de Paris. Programm Rothenburg. 52 S. 8.

DesGranges, CM., Bossuet. Sermon sur l'ambition. Etüde
critique, litteraire et- morale. In-8, 27 p. Paris, Croville-

Morand. Extrait de l'Instruction publique.

Formulaires de lettres du XU', du XIII'' et du XIV
siecle; par Ch. V. Langlois. In-4, 36 p. Paris, Imp. natio-

nale. Tire des Notices et Extraits des manuscrits <ie la

Bibliotlieque nationale et autres bibliotheques, t. 34, pre-

miere partie.

Caspar y, A., Storia della letteratura ital., tradotta da Vitt.

Rossi, con aggiunte dell' autore. Vol. II: La letteratura ital.

del rinascimento. Parte I. Torino, Loescher. 378 p. 8. L. 7,50.

Gozzi, Gasp., Prose seelte, scelte ed annotate ad uso dei

ginnasi da Gius. Finzi. Verona, D. Tedeschi e figlio. 150 p.

IG. L. 1,20.

Kutscher, J., Die Heldengestalten bei Racine. Programm
Teplitz. 64 S. 8.

Lombarde, Emmanuele, L'umanesimo in Itniia ed in Ger-

mania: studio critico. Modica, tip. T. Avolio. 31, xv p. 8.

Loubens, D., Les Proverbes et Locutions de la langue

IVanfuise, leurs origines et leur concordance avec les pro-

verbes et locutions des autres nations. In-16, XVII, 304 p.

Paris, Dclagrave. fr. 3,50.

Loubier, Jean, Das Ideal der männlichen Schönheit bei den
altfranz. Dichtern des 12. und 13. Jh. 's. Hallenser Diss.
142 S. 8.

Malamani, Vit., Pietro Buratti e In socictä vcneziana dol
suo lempo: nnalisi di un suo poenia incdrto. Torino, La
Letteratura edit. 59 p. 16.

Marchot, Paul, Le Patois de St.-Hubort (Luxembourg Helge).
Paris, Bouillon. 43 S. 8. [S.-A. aus der Revue de Philologie
fianc. et prov.]

Mix, Gustav, Zur Geschiclite der Cäsartragödien. Programm
Friedeberg. 16 S. 4.

Moli eres Werke mit deutschem Commcntar, Einleitungen
und Excursen, hrsg. von A. Laun. 2. Bd.: Les precieusos
ridicules. Los femuies savantes. 2. Aufl., neu bearb. von
W. Knörich. Leipzig, Leiner. LX, 176 S. 8. M. 3,.")0.

Pilz, Osk., Beiträge zur Kenntniss der altfrz. Fableaux.
2. Die Verfasser der Fable.aux. Progr. Görlitz. 20 S. 4.

Ronsard, ffiuvres de P. de Ronsard, gentilhomme vamlomois.
Avec une notice biographiquo et des notos par Ch. Marty-
Lavennx. T. 3. In-8, 557 p. Paris, Lemerre. Plei'ade francoise.

Schilling, G., Gramm, spagnuola con ispecinio riguardo a.

lingua parlata. Ri<lotta ad uso degli italiani con osservaz.
fonetiche ed etimuUigicIie per cura di F. Demattio. Torino,
C. Clausen. 330 p. 8. L. 5.

Un ter fo r ch er , A., a. Nachträge und Berichtigungen zur
„slavisclien Namenforschung", b. Rätoromanisches aus Tirol.

Programm Eger. 18 S. 8.

"

Literaiisclie Mittheiluugeu, l'ersoual-
nach richten etc.

Die English Dialect Society winl demnächst ver-

ölfentlichen: ,Glossaiy of words in use in the oounty of

Gloucoster'* von J. 1). Robertson, und „Knglisli diulects,

their homes and sounds" von AI. E 1 1 i s.

t am 2. Octüber zu München im Alter von 71 Jahren
Professor Dr. Kt^nrad Hof mann.

Dr. phil. Hugo Waitz, Paris, 2 Ruo Jacob ist bereit

gegen entsprechende Vergütung auf den Pariser Bibliotheken
befindliehe Hss. zu copiren und zu collationiren, wie auch
sonstige Nachweise über Pariser literarische Dokumente zu
liefern.

Antiquarische Cataloge: Lau, München (Deutsche
Sprache und Altcrthumskunde); Lippert, Halle (Roman.
Sprachen); List & Francke, Leipzig (Deutsche Literatur
von Lessing bis heute); Welter & Co., Leipzig (Germau.
Philologie). >

Berichtigung: Nr. 7, Sp. 271, Z. 8 v. u. und Z. 6
V. u. ist zu lesen : Ersch u. Grubers Encycl. ; Sp. 272, Z. 9

ist der Passus zu § 147, Z. 2 (über Alexiusleben) zu streichen.
— Nr. 9, Sp. 337, Z. 22: setze Komma statt Punkt hinter

,zu sein brauche" und ergänze „falsch ist".

Abs-eschlossen am 8. October 1890.

Für (las i'omaiiistische 8tu(lmiii
empfehle ich zu Beginn des Wintersemesters aus meinem
Verlage

:

T^IEZ, Fr. Leben u. Werke «1. Troubadours. 2. Aufl.
*-' herausg. von K. Bartsch. i-lt- 10.

—

— Die Poesie der Troubadours. 2. .^ufl. hrsg. von

K. Bartsch. <« 6. 4U

KRENKEL, M. Klass. Bübuendicbtungen d. Sitaiiier.

span. Text mit deutschen Einleit. u. Annierk.

I. Calderoii, La vida es siteno — El Principe coii-

stiiiite. M 4. 50

II. — EJ Muyico jirodigioso. M 5. 40

III. — El Alcade de Zulamea — Lope de Veya, El Ah-ad,

de Zidtime« (bisher ungedruckt). tll 5.4"

"yi/^EIGAND, G. Die Sprache der Olyuipo-Walaclieii.
'' (Gramm, u. Sprachproben.) ^'f 3.

—

Leipzig. Joli. A)ubr. Uiirth.

Hierzu Beilagen von der G. J. Oöschen'sc?ietl VerUujshumllung in Stuttgart und II. Weiler in Paris.

Verantworlliclier Redactcur Prof. Dr. Frilz Neumann in Heidelberg G. Otto's HofbuehilruokeiC! in Darnisiadt.
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linguae regulis, femininis vocabulis quae prinmiu locum
in compositis verbis occupant, litteram s aggTegaut, ita

ut Eelif/ionskrieg, Vnioersitätsgehäude dicatur".

•Tedücli dürfen wir mit dem ^'erfasser in Anbetracht
der Sdnvierigkeiten, die dem Stndium der germanischen

Pliilologie an französisclien Facultäten immer noch in

Menge sicli entgegeust eilen, nicht zu streng ins Gericht

gellen ; wir danken ihm viehnelir für die Anregung, die

er mit seiner gut und unterhaltend geschriebenen Arbeit

seinen Landsleuten gegeben hat, und wollen uns gerne

seinem Wunsche auschliessen. dass die Beschäftigung

mit deutscher Sprache luiter der französischen studirenden

.Tugend eine immer allgemeinere und erfolgreichere

werden möge.

Basel. Gustav Binz.

Wossidlo, R. , Imperativische AVortbildnngen im
Niederdeutschen. Erster Theil. Programm des Gym-
nasiums zu Waren. II, IS S.

Der als glücklicher Foi-scher auf dem Gebiet der

Meklenburger Mimdart bekannte Verfasser gibt hier eine

wohlgeordnete Sammlung der Imperativnamen im Xieder-

deutsclien. Der Inhalt ist zumeist neu und der heimischen

Mundart des Verfassers entnommen, doch sind auch die

vorhandenen Idiotika gründlich ausgenützt. Auch mir

scheint diese Spracherscheüumg besonderer Beachtung
werth, da sie, wie keine andere, geeignet ist für die

Bildungsfähigkeit und den Eeichthum unserer Mundarten
Zeugniss zu geben. Dass der Stoff nicht erschöpft sein

kann, liegt in der Xatnr der Sache, und die weitere

eingehende Beobachtung der lebenden Mundarten wird

voraussichtlich noch manchen Fund zur Bereicherung der

deutschen ^Vortbildu^gslehre ergeben. "Wünschenswerth

wäre es, dass auch die ältere Literatur noch mehr aus-

genützt und auch den imperativischen Personennamen
ehie eingehendere Berücksichtigung zu Theil würde.

Man darf der Fortsetzung, welche auch die Erklärung

und Datirung dieser Sprachersclieinung bringen soll, mit

Interesse entgegensehn. Als Scherflein dazu die Be-

merkung, dass hägiip = sparsamer Mensch schon 1584
im Düdesehen Schlömer V. 783 sich findet.

Xortheim. R. Sprenger.

Hans WillDinsen Lanrembergs Fire Skjiemtedigte. I

Dansk Oversaettelse fra 1652. Med Indledning og Noter
udgivne for Universitets-Jubilfeets Danske Samt'und af
J. Paludan. Kjobenliavn, Thieles Bogtrykkeri. 1889.
LVII, 136 S. 8.

Als Einleitung gibt der Hrsg. 1) einen nach den

neuesten Forschungen berichtigten Abriss von Lanrem-
bergs Leben uud literarischer Wirksamkeit ; 2) auf

S. XV—XXV eine Bibliographie sämmtlicher Schriften

des Dichters, für welche zur Ergänzung des von Lappen-
berg (S. 1 83 ff. seiner Ausg.) Gegebenen die reichen Schätze

der dänischen Bibliotheken ausgenutzt sind. Es sind

auch die wissenschaftlichen Werke und die in Dänemark
erscliienenen Gelegenheitsgedichte berücksichtigt. Im
3. Abschnitt, welcher über Lanrembergs literarische

Bedeutung handelt, ist besonders beachtenswerth, was P.

S. XXIX ff. über den Etnfluss desselben auf die dän.

Literatur sagt. Daraus geht hervor, dass der Dichter,

welcher in seinem Vaterlande als Reactionär galt, in

Dänemark als ein hervorragender Humanist und Repräsen-

tant der neueren Kunstdichtung angesehen wurde. Er
wirkt hier besonders bahnbrechend und gibt auch der

Satii'e, welche vor ihm ein vorwiegend religiöses (repräge

hatte, eine neue Richtung. Interessant in diesem Ab-

schnitl sind auch die Ausführungen P.'s über die gleich-

zeitigen sprachlichen Zustände in Dänemark, aus denen
wir ersehen, das Lanrembergs Klagen über die Sprach-

mischung vom Uebersetzer und nach ihm von andei'en

Schriftstellern auf Dänemark, wo zu dieser Zeit die

Fremdwörter noch sehr sparsam sind, gedankenlos über-

tragen wurden. Im vierten Abschnitt (S. XL—XLIX)
behandelt P. die Frage nach dem Verfasser der Ueber-

setzung. Es ist dem Hrsg. nicht gelungen die Person
des Verfassers mit einiger Sicherheit nachzuweisen, doch

darf wenigstens von jetzt ab die Vermuthung Xyerups.

welcher Laureraberg selbst für den Verfasser hielt, al>

eiulgiltig beseitigt angesehen werden. Gegen die Ver-

fasserschaft L.'s sprechen vor allem die zalilreichen

Missverständnisse des Originals, welche in der Ueber-

setzung begegnen.

In den Anmerkungen zu dem buchstabengetreu ab-

gedruckten Texte hat der Hrsg. sich hauptsächlich auf

den Nachweis der Abweichungen vom Originale beschränkt.

Es ist ihm dabei manches entgangen, und mag daher
folgendes zur Ergänzung und Berichtigung dienen:

I, 45 in der Götter Kiiec (das Iwmer. ^fwv fr

yovvam) gibt der Uebers. durch udi Gudders Haund

;

63 sarid og stieg: 0. saden und gchraden, Saud er-

klärt P. =^ Suppe; 95 for Gottsgcldi, Uebers. 2Mifi

Hamid. In der Anm. zu lUH ist for tidlig zu streichen.

Die Hölle wü'd scherzhaft des Teufels Bleiche genannt,

vgl. auch Mnd. Wb. unter Bleke. V. 203 der Uebers^

ist wichtig für die Erklärung der entsprechenden Stelle

des Originals. 349. Die in der Anm. wiedergegebene

Erklärung von Pekehnutz ist zu verwerfen.

II, 52(i. Skru/fanis ist wolil ein alter Druckfehler

st. Skafanix. 611. Lnhher Tijrk. Das Original hat

groten Lnhbcn, 621 dicken. Lnbbeii, s. Braunes Glossar.

Unbeachtet vom Ili-sg. blieb die starke Abweichung
V. 678 Saa pradig konim' de freni oppaa den samme
Gud. 0. 688. So preehtig ncten en de KIcder np er

Gut. Der Uebers. hat das nd. Gat = dän. Gade
'Strasse' gefasst. 710. I Nnnne Kapper lang Idandf

Friientiinmer fronniie. = 0. 720 Jn ein laiick Nunnc'
Kleed der Adelicken Damen. Hat der Uebers. Adc-
licken missverstanden, oder fromme nur aus Reimnoth

gesetzt V Vgl. III, 200, wo Dame fromme st. .ic/iöne

Damen des Orig. steht. 742 = 0. 752. Pocke hat

der Uebers. nicht, wie P. will, = Syphilis, sondern als

Eigennamen gefasst. Das 0. ist au dieser Stelle noch

nicht genügend erklärt.

III, 222. Das 0. länger: De late sick nu oll mit

AI. h. Zu 333 A.: sunt Olrick anropen allgemein =
'vomieren'. 334. Es ist dem Hrsg. entgangen, dass hier

ebenfalls ein Missverständniss des Uebersetzers vorliegt,

welcher lieed (Rohr) und Bcd (Rede, vgl. 0. 389) ver-

wechselte. 407 St. Salt hat das 0. 409 Sulse. 473.

skare for udaff det stoere Fad (entsprechend etwa der

deutschen Redensart : mit dem grossen Messer auf-

sclmeideu':'), das 0. 475 He mat erst liebhcn de Hundt
int vat.

IV, 43. kommer st. kommen, wohl Druckfehler.

183 abweichend vom 0. 185 du sültst en vor einen

unrechten an. 362 pua Apostels Vogn, 0. 368 np
de Post tlio vote; vgl. 139 (0. 141). 660 sich, 0.

sick, wohl Druckfehler.

Es wird nun, nachdem die dän. Uebersetzung berjuem

zugänglich gemacht ist, noch zu untersuchen sein, in

wie weit dieselbe zur Textkritik und Erklärung des
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Originals hovbciziizieheii ist. Icli liabe eine Vergleicliung

in dieser Kichtuiig ang-estellt, und werde die Resultate

deniniiflist veröftentliclieii.

Northeini. Roljert Siirenger.

Bibliographie der midielnederlandsche Taal- en Letter-
knnde dooi- Louis D. Petit. JFct de };ouilen niedaille

l)ekrofin'l oii uitf^es^pvoii vanwe<;o de IvniiiiiklijUe Vlaaiiisclie

Aeadciiiic! voor Taal- eu F.ettcrkainle. (^eiilcn, K. J. lirill.

1.H88. XIV, 300 S. 8.

Die im .Tahre 188(1 gestiftete königlieli flämische

.\kademie maclite einen tüchtigen Anfang mit ihrer niitz-

liclu-n .\rbeit, indem sie eine bibliographische Darstellung

der Leistungen auf dem Gebiete der mittelniederlän-

dischen Siirachwissenschaft mit unter ihre Preisaufgaben

aufnahm. Die „Uebersicht der niederl. Volks-Literatur

älterer Zeit" von F. ,T. Mone, im .Tahre 1838 in Tübingen

erschienen, genügt natürlich bei weitem nicht mehr, auch

niclit, wenn man daneben die Uebersicht von Fragmenten

und Mittheihingen zu Käthe zieht, welche .Touckbloet

und De Vries 184ti in den „Yerslagen en berigten der

Vereen. ter bevordering der onde Nederl. letterkuude"

veröffentlichten. Sogar die ,. Uebersicht der mnl. Dich-

tung", die Holfmann von Fallersieben zusammengestellt,

und die (Harabm-g 1857) erschienen als zweite Ausgabe

der Horae Belgicae Pars I, bietet nicht einmal die Hälfte

des Materials, das wir jetzt nöthig haben. Wie ver-

dienstvoll diese drei Arbeiten in ihrer Zeit auch waren",

sie können nnsern bescheidensten Ansprüchen nicht mehr

genügen nach den dreissig Jahren, worin so viele mnl.

Handschriften entdeckt und herausgegeben sind, und

worin vorzüglich das Studium der mul. Sprache und

Literatur einen so kräftigen Aufschwung genommen hat,

so dass die Zahl der Monographien und Zeitschriftartikel

über Einzelheiten der mnl. Sprachwissenschaft zu einer

wahren Bibliothek herangewachsen ist. Als die kön.

fiäm. Akademie das Bedürfniss einer neuen Uebersicht

erkannte, waren nur wenige Fachmänner im Stande, das

Material der mnl. Sprachwissenschaft zu bewältigen.

Anfänger und sogar weiter Vorgeschrittene standen fast

hilflos da, wenn sie sich mit dem Wichtigsten, was die

mnl. Sprachwissenschaft seit 1857 geleistet hatte, be-

kannt zu machen wünschten. Sie liefen immer Gefahr,

sogai' werthvoUe Arbeiten zu übersehen.

Louis I). Petit, der verdienstvolle Conservatur an

der akad. Bibliothek zu Leiden, hat es gewagt, die Auf-

gabe der fläni. Akademie zu der seinigen zu machen,

und die Mitglieder der Akademie haben seine Arbeit des

Preises würdig erachtet. Mit Recht. Die Arbeit des

Herrn Petit ist gewissenhaft ausgeführt und bis 1500

vollständig. Sein Werk überragt die älteren Proben

von Mone und Hoffmann nicht nur dadurch, dass es all

diejenigen mnl. Schriften nachträgt, welche in den letzten

dreissig Jahren zuerst oder neu veröffentlicht sind, son-

dern auch dadurch, dass es — in Üebereinstimiuung mit

der Forderung der Akademie — auch bietet, was man
bei Mone und Hoffmaun beinahe ganz vermisst, nämlich

eine Uebersicht über die philologischen Leistungen nieder-

ländischer und ausländischer Gelehrten auf dem Gebiete

der mnl. Literatur.

Man könnte vielleicht die Frage aufwerfeii, ob der

Name „Bibliographie"' für das Werk des Herrn Petit

der richtige sei, da es nur eiu Bücherverzeichniss, keine

P.ücherbeschreibung enthält ; eine solche Beschreibung zu

fordern würde aber eine Thorheit gewesen sein, wo es

sich fast nur um Bücher des 19. Jahrhunderts handelt

xind für die verzeichneten Incunabeln auf Werke wie

Campbells „Annales de la typographie Neerlandaise au

XV siecle" verwiesen werden konnte.

Das Werk besteht aus zwei Abtheilungen von sehr

ungleichem Umfang. Zuerst werden unter dem Titel

„Taalkunde" die spi'achwissenschaftlichen Werke ver-

zeichnet. Es sind deren 122. Dann folgt die Abtheilung

„Letterkunde" mit nicht weniger als 1038 Nummern
und 886 Unternummern und zahlreichen nicht nummerirten

Angaben über die wichtigsten textkritischen Abhand-

lungen und Recensionen verschiedener Textausgaben.

Die sprachwissenschaftliche Abtheilung umfasst 1. Ein-

leitung. Geschichte, 2. Sprachlehre, 3. Versiflcation,

4. Glossen, Wörter, Worterklärung, Textki'itik, 5. Wör-
terbücher. Der literarische Theil umfasst 1. Einlei-

tung. Geschichte, 2. Biographien etc. der mnl. Dichter,

3. Bibliographie, Mittheilungen über Hss. mit gemischtem

Inhalt, 4. Textausgaben nebst Kritik. Die letztere Ab-

theilung (732 Nummern und 886 Unternummern) ist

weitaus die umfangreichste. Mit der Eintheiluug dieses

Stoffes kann ich mich um so eher einverstanden erklären,

als der Verfasser dabei den Kapiteln meiner Geschichte

der niederl. Literatur gefolgt ist, und also, nachdem er

1. die Sammlungen und 2. die Anthologien zusammen-

gestellt hat, die mnl. Dichtwerke dem Inhalt nach so

eintheilt: 3. Germanische Sagen, 4. Klassische Ritter-

roraane, 5. Fränkische Ritterromane, 6. Britische Ritter-

romane, 7. Orientalische Ritterromane, 8. Thierfabel und

Thierepos, 9. Geistliche Dichtungen, 10. Jacob van Maer-

lant, 11. Gereimte Geschichtsschreibung, 12. Didaktische

Poesie, Maerlants Schule, 13. Boerden imd Sproken,

14. Lieder, 15. Dramatische Poesie. Das letzte Kapitel

verzeichnet — vollständig wie es noch nie geschah —
die Prosawerke.

Dass der Verfasser es nicht gescheut hat, eine

systematische Uebersicht des Stoffes zu wählen, werden

die Studirenden gewiss zu würdigen wissen, zumal ein

alphabetisches Register noch beigegeben ist, das ausser-

dem einen Ueberblick über die Gesammtleistungen der

einzelnen Gelehrten darbietet.

Zwei Abtheilungen werden vielleicht in dem ver-

dienstvollen Werke des Herrn Petit ungerne vermisst:

ein Verzeichniss der mnl. Handschriften und eines der

mittelniederländisch geschriebenen Urkunden. Ersteres

wurde von der fläm. Akademie nicht gefordert: nur ein

Repertorium der gedruckten Werke wurde gewünscht,

und mit Recht. Ein Verzeichiüss aller Manuscripte würde

zwar höchst erwünscht sein, da man von vielen Hss.

schwer ausfindig machen kann, wo sie hiugerathen sind,

nachdem sie einmal, oft von seitdem verstorbenen Be-

sitzern, herausgegeben wurden ; aber die Arbeit des Ver-

fassers hätte sich fast verdoppelt, wenn die Akademie

auch dies gefordert, oder der Verfasser selbst beabsich-

tigt hätte, dies zu liefern.

Dagegen hat die Akademie es bedauert, dass Herr

Petit die Urkunden absichtlich ausgeschlossen hat, und

jetzt ist man damit beschäftigt, dieses Versäumniss nach-

zuholen. Glück auf! Nicht nur dem Geschichtsschreiber,

sondern auch dem Sprachforscher wird eiu solches Reper-

torium eine dankenswerthe Gabe sein, aber nur dann

wird ein solches Repertorium sich brauchbar und nütz-

lich erweisen, wenn von jeder einzelnen Urkunde ein

Regest gegeben wird, wie es in Urkuudenbüchern ge-

schieht, und wer mit einer solchen Arbeit auch nur

einigermasseu bekannt ist, weiss, wie viel Zeit und Aus-

30
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dauer dazu erforderlich ist. Ein Yerzeichniss der mnl.

Urliundeu wii-d ausserdem gewiss den gleiclieu Umfang-

iilialten wie das jetzige Werlc des Herrn Petit. Alan muss
IS billigen, dass er es nicht zugleich unternounuen hat.

Auch eine dritte bibliographische Arbeit steht nach

der Arbeit des Herrn Petit noch aus, da er absichtlich

eine der Unterabtheilungen — die Lyrik — zu ober-

flächlich behandelt hat. Er verzeichnet nur die wich-

tigsten Liedersammlungen und die Werke, worin die

null. Lyrik besprodien wird, und überl.ässt es den Stu-

direnden, aus letzteren Werken eine eigene Bibliograpie

zusammenzustellen. Wer von einem einzelnen Liede zu

wissen verlangt, in welchen Sammlungen es gedruckt

und wo es besprochen ist, sucht bei Petit vergebens

Belehrung. Das ist um so mehr zu bedauern, als das

einzige umfangreiche Werk über mnl. weltliche Lyrik,

das Werk von Dr. G. Kalif, ohne Eegister erschien und

der Stoff darin nicht so übersichtlich behandelt ist, dass

man sich leicht darin zureclit linden könnte. Für diese

Unterabtheilung behalten also Mone und Hoffmann noch
innner ihren AVerth, da sie jedenfalls etwas mehr bieten

als Petit, wiewohl sie bei weitem nicht das geben, was
man jetzt verlangt. Indem ich es also bedauern muss,

dass Verfasser nicht den Mutli hatte alle mnl. Lieder

nach dem Anfangsvvorte zu verzeichnen, gestehe ich

gerne, dass die Arbeit keine geringe gewesen wäre, eine

grössere vielleicht als der Zeitraum gestattete, worin

die Preisaufgabe bearbeitet werden musste. Ansserdeni

wurde die mittelalterliche Periode hier mit 1500 als

geschlossen betrachtet, und von einem grossen Tlieil der

erst im 16. Jh. gedruckten Lieder ist es nicht zu er-

weisen, dass sie älter sind als 1500. Eine biblio-

graphische Sonderarbeit über die Lyrik bis zum Anfang
des 17. .Jh. 's würde also eine erwünschte Ergänzung
des Petitschen Buches sein.

Die Zahl der Volksbücher ist nicht gross genug,

um auch für diese das Gleiche zu wünschen. Der Ver-

fasser hat S. 232 nur sechs im 15. -Jh. gedruckte Volks-

bücher verzeichnet. Mit Eecht hat er diejenigen, welche

in Prosa umgearbeitete Eitterromane sind, jedes Mal
verzeichnet unter den Eomanen, zu denen sie gehören.

Er hat sie betrachtet als Material zum Studium der

Eomane. Hätte er es nicht gethan, dann hätten die

meisten, die nach 1500 entstanden, dem Plan seines

Werkes gemäss uuverzeichnet bleiben müssen. Uebrigens

hat Th. Arnold (Versl. en Mcdedeel. der Kon. VI. Acad.

1889 S. 13— 35) mit Eecht dem Verzeichniss der Volks-

bücher UnVollständigkeit vorgeworfen nnd dazu dankens-

werthe Nachträge geliefert. Da diese Literatur aber

der mittelalterlichen nur indirect angehört, könnte der

Verfasser sich damit entschuldigen.

Van der Haeghen und Arnold haben ausseidem noch

mehrere Werke nachgetragen, welche der A'erfasser über-

sehen hat, u. a. die meisten Werke von Anthonis de

Eoovere. Diese sind jedenfalls vor 1500 geschrieben,

gehören jedoch der Periode der Ehetoriker au und Herr

Petit hätte sie alle weglassen müssen, wenn er die nach

1500 gedruckten nicht mit aufnehmen wollte. Es ist

ül)rigens wahr, dass eine genaue Abgrenzung zwischen

dem Mittelalter und der späteren Zeit nicht leicht zu

machen ist.

Dass in einem so umfangreichen Bücherverzeichniss

wie es die Bibliographie des Herrn Petit ist, einzelne

Ungenauigkeiten und Fehler nachzuweisen sind, versteht

sich von selbst. Mü' ist aufgefallen: Nr. 491a: die von

Borraans in St. Kerstinen leven mitgetheilten 153
Verse aus einer gereimten Lebensbeschreibung von St.

Lutgardis sind nicht dem Mönch Willem van Afflighem

zuzuschreiben, sondern gehören dem als Nr. 491b ver-

zeichneten Leben von St. Lutgardis vom Bruder Geraert

an; Nr. 515 Van suster Clara nmss heissen: Von
einer Nonne des Ordens von St. Clara; Nr. 521 VII:

dass der „Vierde Martijn" von Serrure mit Unrecht dem
Dichter Hein van Aken zugeschrieben wird, habe ich

Geschiedenis der Nederl. Letterkunde I, 224 f.

und 324 m. E. unwiderleglich bewiesen; Nr. 522, 523,

524: von den Gedichten „Van ons Heren wenden'', „Van
den vijf vrouden" und „Die Clausule van der Bible" ist

es nicht bewiesen, dass sie nicht von Maerlant verfasst

sind; das letztere kann ihm sogar m. E. nicht abge-

sprochen werden; Nr. 541 i: das Fragment von Ve.lthems

Spiegel Historiael „De Leuvensche Kampvechter"

kommt nicht vor in ,.de Brabantsche Yeesteu" von Jan

van Boendale, sondern nur in einer der Hss. der Yeesten

als Zugabe des Abschreibers ; Nr. 548 : unter dem Titel

„Rijinkroniek van Vlaandei'en" sind verschiedene von

einander unabhängige Werke zusammengestellt, nicht nur

die bekannte von Kausler herausgegebene Eeimchronik

von Flandern, sondern auch eine von Serrure heraus-

gegebene kurze Chronik, die im lli. Jh. verfasst ist,

und eine kurze Chronik, die De Geer van Jutfaas im

„'Codex diplomaticus" der Utrechter bist. Gesellschaft

veröffentlichte, und von der bisher noch nicht bemerkt

ist, dass sie nur ein Excerpt ist aus Maerlants Spiegel
Historiael III» c. 89 v. 39— 22(5; Xr. 550i: von der

kurzen Chronik von Holland (290 Verse) ist der grössere

Theil (218 Verse) ebenfalls dem Spiegel Hist. von

Maerlant (Sp. Hist. IV' c. 46) wörtlich entnommen;

auch Nr. 550h die kui-ze Chronik von Brabant ist, wie-

wohl etwas freier, dem Sp. Hist. von Maerlant entlehnt;

Nr. 567 die „Natuurkunde des Geheelals"' ist bekanntlich

nicht von einem Bruder Gheraert verfasst, sondern ihm

irrthümlich zugeschrieben; Nr. 571: der Titel von Jan

Praets Gedicht ist nicht Spieghel der Wijsheit,
sondern Leeringhe der Zalichede, wie schon Jouck-

bloet bemerkt hat; Nr. 609 das Gedicht „Hoe eeu keyser

twee princhen dede versoenen" wird von Petit dem
Dichter Pieter van lersele zugeschrieben, doch wohl

irrthümlich, denn ein Grund dafüi' ist meines Wissens

noch nie beigebracht; Nr. 641 Van onder Windene
lies Van onderv^'indene.

Im Ganzen ist das Werk des Herrn Petit als scli.

gelungen zu bezeichnen. Schade uiu' für ihn, dass c-

nicht vollständig bleiben kann, ja dass es jetzt schon

nicht mehr vollständig ist. Die Wissenschaft jedoch

kann nicht anders als sich dessen freuen. Die vielen

Funde von Handschriften im letzten Jahre beweisen,

dass die bewahrt gebliebene mnl. Literatur ims noch

nicht im ganzen Umfang vorliegt; erfreulich ist es jedoch

zu sehen, dass auf diesem Gebiete nicht nur in Nieder-

land und Deutschland, sondern seit 1886 auch vorzüg-

lich in Belgien so viele Gelehrte mit so gutem Erfolg

thätig sind.

Groningen. Jan te Winkel.

Bultbaiipt, Heinrich, Drain<tturgie der Klassiker.
Dritte umgearbeitete und st.irk vcrniehrto Aufliisfc. OMcn-
bui'g 11. Leipzig, Schulze. 1889. Erster Hand. XV, 478 S.

Zweiter Band. LVl, 422 S. 8. ä M. 5.

Bulthaupts Werk ist schon beim ersten Erscheinen

(I. Bd. 1882; IL Bd. 1883) im Ltbl. begrüsst worden.
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Zwischen der 2. und .3. Auflage der Praniatur^e der

Klassiker ist als Ergiinzung: seine .. Dramaturgie der

(•per" (Leipzig 1887) ersdiienen. und ein dritter Band
der naeliklassisdieu T)raniatik. vor Alli-ni (iriil]iarzer ge-

widmet , stellt noch zu erwarten. Wemi Bultliaupt an

der Spitze di-r neuen Auflage seinen Dank für die herz-

liche Aufnahme aussiiricht , die Biiline , Publikum und

Kritik seinem "Werke bereitet hätten , so dürfen wir

unsere Freude über den Erfolg des Buches äussern, denn

er zeigt , dass in weiteren Kreisen noch immer ernste

Theilnahnie für das klassische Drama herrscht und eine

vorurtheilsfreie gesunde Kritik nicht ungehört verhallt.

Bulthaupt wendet sich nicht an ein gelehrtes Fach-

pnblikum, sondern voraussetzungslos an alle Gebildeten.

Die Frage nach dem Verhältnisse der einzelnen Dichtung

ziu- theatralischen Aufführung wird in jedem Falle be-

sonders erörtert , allein das Biihneniuteresse herrscht

nicht einseitig vor. Gerade in einer eigenthümlichen

Mischnng liegt der Werih und die Anziehungskraft dieser

Studien. Der Verfasser erscheint wohlvertraut mit der

literarhistorischen Forschung, während er selbst doch

als Aesthetiker au seine Aufgabe herantritt. Eine reiche

Bühneiierfahrnng — Bulthaupt hat sich auch selbst als

dramatischer Dichter versucht — hat ihn aber gelehrt,

überall den Thatsathen, nicht der Abstraktion und Theorie

nachzugehen. Im Anschluss an die Braut von Messina

gibt er uns eine Kritik der herrsclienden Definitionen

über das Tragische; er wendet sich gegen den Schuld-

begriff, der sich in einer Reihe Shakespearescher und

Schillerscher "Werke nur mit sophistischer Auslegung

durchführen lasse. Er gibt aber keine aestlietischen

Gesetze , sondern hält sich nur daran , die einzelnen

Dramen zu erklären. Ich sehe gerade hierin den Haupt-

vorzug Bulthaupts. Er hat die gegenwärtig nicht oft

angetroffene philosophische Bildung; man fühlt sie überall

diu'cli, er lässt sich aber nie zur Abstraktion verleiten,

sondern hält sich mit Sachsion an den einzelnen Fall.

Auf das literarhistorische I>etail lässt er sich nicht ein,

aber eine oder die andere entscheidende Briefstelle weiss

er treflüch zu verwertheu. Es ist ein Jlangel, dass er

z. B. auf die Aendernngen, die Schiller selbst der Auf-

führiuig wegen an seinen I)ranuMi vorgenonnnen hat,

nicht eingeht; dafür- verschont er aber auch mit Polemik.

Mur wer selbst mit der Literatur vertraut ist. fühlt aus

Bulthaupts eigenem Urtheile redit wohl die ^Viderlegnng

der A'orgänger heraus. Und obwohl alles gelehrte Hand-
werkszeug dem vornehm gehaltenen Buche fehlt , darf

es doch den Anspruch voller Wissenschaftlichkeit erheben.

Wenn ich jedoch Bulthaupts Darstellung und Auffassung

rühme , möchte ich keineswegs in jeder Einzelnheit mit

ihm mich einverstanden erklären. Wohlthuend nnd er-

freulich berührt mich sein ganzer Ton. Das ist nicht

jenes überlegene Urtheilen von oben herab , wie Julian

Schmidt es in die Literaturgeschichte eingeführt hat und

wie es immer mehr in llode zu kommen scheint. Es ist

warme Begeisterung , sehr unmoderner Weise in eister

Reihe fiii' Schiller. Dagegen ist Bulthaupt einigemale in

der Auffassung Shakespeares nicht mit der gleichen Liebe,

die den Dichter immer zu verstehen statt zu tadeln sucht,

vorgegangen. Im Ganzen und Grossen stimme ich aber

völlig mit ihm überein, wenn er in ümkehrung der seit

lange herrschenden Gewohnheit einnml bei Schiller nicht

nur die Schwächen, bei Shakespeare nicht nur Vorzüge

zu finden strebt. Ich möchte übrigens in diesem Zn-

sammenhange eigens daranf hinweisen, in welch lehr-

reicher Welse Scherer in seiner Literaturgeschichte ein

richtigeres Urtheil über Schillers Dramen herbeizuführen

strebt . indem er den Zusammenhang zwischen Schillers

Poetik und Dramatik stärker als dies bisher geschehen

ist, hervorhebt.

Im einzelneu hat Bulthaupt viele Einschaltungen

vorgenommen. Der I. Band zählt in der 2. Auflage 38(5,

in der 3. dagegen 478 Seiten; der II. in der 1. Auflage

397, jetzt 422 Seiten. Doch sind die Aenderungen nicht

wesentlich. Xen hinzngekominen ist der Abschnitt über

Kleists Hermannsschlacht . so dass nun Lessing mit 4,

Goethe mit 8, Schiller mit 11. Kleist mit 4 Werken

vertreten ist. Von Shakespeares Werken sind wie früher

herangezogen die Histories mit Ausnahme Heinrichs VIII.
;

von den Komödien : Widerspenstige. Kaufmann, Viel Lärm

um Nichts, Was ihr wollt, Wintermärchen, Sommernachts-

traum , Sturm : vou deu Tragödien : Caesar . Coriolan,

Romeo. Othello. Hamlet. Lear. Macbeth, C3nnbeline. Nur

ein paar literarhistorische Bemerkmigen, von dramatur-

gisch-ästhetischen Fragen sehe ich ab , möchte ich zum

Danke für die \'ielfache Anregung, welche jeder Leser

Bnlthanpts Buche schuldig wird, vorbringen, zunächst

zum ersten Theile.

Lessing, heisst es S. 8, habe bei Schaffung der Sara

Sanipson sich weit entfernt -von einer ^\•iisten Nach-

ahmxuig Shakespeares, den er doch so gewaltig verehrte

und dessen Geist ihm der neue Wein war, der in die

neuen Schläuche, in die neu zu findende dramatische

Form gegossen wurde." Was man nicht kennt, kann

man auch nicht nachahmen; uud als Lessing die Sara

schrieb, war ihm Shakespeare noch mibekauut. Die Sara

erschien in der Ostermesse 1755. Noch die ersten Züge

einer Gescliichte der englischen Schaubühne im \ierten

Stücke der theatralischen Bibliothek 1758 zeigen gleich

den Arbeiten über Dryden uud Thomson, dass Lessing

noch nicht ein ernstes Studium der Shakespeareschen

Werke begonnen hatte. S. 13 ist Oscar Blumenthal neu

unter diejenigen eingefügt, die vielleicht Anfänge einer

neuen Eutwickelnng unseres Lustspiels in Aussicht stellen.

Dagegen lege ich Verwahrung ein unter Hinweis auf

Engen Wolffs „Studie O. Blumenthal der Dichter des

deutschen Theaters luid der deutschen Presse"' (Berlin

1887). Bulthaupt vertritt die Ansieht, dass Emilia

Galotti den Prinzen liebe. Jedenfalls niusste dann er-

wähnt werden, dass diese Ansicht zuerst von Goethe

ausgesprochen wurde. Xatiülich durfte Bulthaupt nicht

durch einen Ballast von Citaten die schöne Foi-m seiner

Essays entstellen, allein Goethes Bemerkungen über die

Technik in der Jlinna von Barnhelni und die revolutionäre

Tendenz der Emilia — gerade gegenüber dem Scliillers

revolutionären Jngendwerken gespendeten L<rbe — hätten

angeführt zu werden verdient. Bulthaupts kritische Be-

denken gegen die Ringerzählung Nathans Schemen mir

gesucht und unrichtig. Die Frage nach der Aufführ-

barkeit ist beim Nathan, S. 76, etwas gar kurz abge-

than. Bei Goethes Geschwistern hätte A. Schölls treff-

I

lieber Aufsatz dem Verf. selbst Nutzen gebracht, da er

dodi einmal die Frage der persönlichen Beziehungen

I
gestreift hat. Ziu- Theatergeschichte des Götz kömmt

jetzt noch die von E. Kilian herausgegebene Mannheimer

!
Bühnenbearbeitung liinzu. I'eber Goethes eigene Be-

' arbeitung hat Tieck ein gewiihnlich übersehenes Urtheil

eefällt im 4. Abschnitte des ..jungen Tischlermeisters".

Die drei der italienischen Arbeit vorangehenden Fassungen

I der Iphigenie sind von Bulthaupt S. 134 nicht deutlich
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genug von einander unterschieden. 0. Dement hat in

seiner Bühneubearbeitung des Faust II. Theil Y. 10061
statt ,.Aiu-orens Liebe" ^Marg'retens Liebe" gesetzt:

Bulthaupt bezweifelt, dass mit dem „jugendersten Gute"

Gretchen gemeint sein könnte. Die Lesarten der Weimarer
Ausgabe haben inzwischen die Eichtigkeit von Devrients

Auslegung bestätigt (15. 2, 238). Auch über Goethes

eigene Bühnenbearbeitungen des Faust haben wii- in-

zwischen dui'ch Erich Schmidts Ausgabe Neues erfahren.

Die Angabe, Scliiller habe im Carcer zu Stuttgart Kabale
und Liebe entworfen, S. 245, ist irreführend ; bei Carcer

denkt man an die Karlsschule. Allein auch die gewöhn-
liche Annahme, der Plan zu diesem Drama sei während
des Arrestes der Hauptwache entstanden, ist neuerdings

bestritten worden. Wenn an Diderots und Gemmingens
Einfluss auf Kabale und Liebe erinnert wird, so darf

H. L. AVagners ,.Eeue nach der That"' nicht unerwähnt
bleiben. Schiller selbst hat auf das Stück aufmerksam ge-

macht. In der Bevorzugimg der Eäuber und Luise Millerin

vor den späteren Werken stimmt Bulthaupt mit Tieck und
Weltrich überein. Neben Bulthaupts Lob von Kabale
und Liebe wird man aber immerhin Otto Ludwigs scharfe

Kritik halten müssen, lun die gerechte Mitte zu finden. Der
aus Brauns Sammlung geführte Nachweis, dass die gleich-

zeitige Kritik Mortimer III, 6 zu realistisch fand, ist unge-

mein lehrreich ; er zeigt, wie nm- die historische Betracli-

tung dem Dichter gerecht werden kann. Gegen den Vor-

wm-f der Schicksalstragödie nimmt Bulthaupt die Braut von

Messtna in Schutz, ,.denn die fatalistische Idee des Dramas
hindert nicht, dass die Personen sich völlig frei bewegen".
Der schlimme Verstoss liegt II, 6, „hier waltet wirklich nicht

das Schicksal, sondern der Zufall oder vielmehr ein klein-

liches dmch die möglichste Wahriuig der Ortseinheit

bedingtes Raffinement des Dichters". Damit nähert sich

Schiller aber auch in der Ausführung — nicht in der

Anlage — den deutschen Schicksalstragödien, deren Grund-
übel eben die Verwechshmg von Schicksal und Zufall

ist. Eigens lobend hervorheben möchte ich das S. 319
über Goethes Einfluss auf die Gestaltmig des Teil Be-
merkte.

Den IL, von Shakespeare handelnden Theil habe
ich schon 1884 in Nr. 8 des Ltbl.'s besprochen. Da
B. S. VI seinen alten Vorwiu'f gegen die beiden Yeroneser

wederholt , muss ich auch wiederholen . dass wir den

letzten Akt ja mir ganz verstümmelt besitzen. Es kann
gar nicht der geringste Zweifel sein, dass Shakespeare

ihn so nicht gesclmeben hat ; man sollte ihn also für

die jetzt vorliegende Albernheit auch nicht verantwort-

lich machen. B. sieht in der Verschweigung der Magna
Charta im King John unwürdige Eücksicht auf den Hof.

Es lässt sich doch auch aus den thatsächliehen Verhält-

nissen erklären. Das Parlament mit seinen Freiheiten

hat luiter Elisabeth eben keine grosse Eolle im Volks-

bewusstsein gespielt, und Shakespeare hat sich in seinen

Histories überall an die volkstliümliche Auffassung ge-

halten. Ihr folgend häufte er alle Schenssliclikeit auf

den letzten York-König, ihr folgend musste er .Johann

günstiger beiu-theilen , da dieser seit Bischof Bale als

Vorkämpfer des Protestantismus galt. Sehr unhistorisch,

gewiss, aber gegen feststehende Traditionen hat Shake-

speare sich niemals gewandt. B.'s Vorwüi'fen gegen die

Komposition Eichards IL kann ich nicht beipflichten.

Shakespeare ist dabei eben wii-klich parteilos
,;
er schildert

die Misswii-thschaft des herrschenden Königs und gibt

sich dem Mitleide gegenüber dem gestüizten hin. Diese

Wandlung in der Sympathie des Dichters wird aber

dramaturgisch gerechtfertigt, sobald wir Richard II. dem
Cyklus der Histories einfügen. Aus Eichards Schuld und

der Verschuldung gegen ilm ist ja alles folgende Unheil

hervorgegangen. Wir müssen Hereford's wegen an die

Nothwendigkeit seines Stm-zes glauben, dann aber doch

Theilnahme für den Gestürzten gewinnen. Der Dichter

gibt hier die Yolksstimmung wieder. Mit den Vorwürfen

gegen das unerwartete Brutusspielen des alten York hat

B. dagegen Recht; übrigens meine ich zwischen dem
S. 42 und 49 Gesagten B. mit sich selbst ira Wider-

spruch zu finden. Im Eichard III. findet B. neben

andern Vorwürfen es auffallend, dass Ainia allein und

nicht auch Margaretha der Leiche Heinrichs VI. folge

(S. 134); aber nach I, 3, 167 war diese gar nicht in

England und ist, dem Banne trotzend, eben erst zurück-

gekehrt. Die neu eingefügte Polemik gegen Bessers

kleine Schrift über Hamlet wäre besser weggeblieben.

In der Unmasse der Scluüften über Hamlet ragt diese

eine doch dui'ch nichts hervor, dass gerade sie eingehend

widerlegt werden müsste. Uebrigens rechne ich Bs. eigene

Abhandlung über Hamlet nicht zu den besseren Ab-

schnitten seines Werkes, besonders das S. 241 Vorge-

brachte , Hamlet könne nm- handeln , weim ein rascher

Trieb ihn leite , aber nicht etwas ihm aufgetragenes

vollziehen , scheint mir sehr ungenügend. Bedauerlich

ist es , weim in der Besprechung des Kaufmanns von

Venedig moderne Parteigegensätze hineingetragen werden,

wie B. es polemisch gegen Kohler thut. Kohlei^s juii-

stischer Beitrag zur Shakespeareliteratur ist, so ^'iel man
auch gegen seine Auffassung einwenden muss. eines der

geistvollsten Bücher der ganzen Shakespeareliteratur, so-

weit ich sie kenne. Fiü- Shakespeare und sein Publikum

aber war Shylock eine komische Figiir; an der That-

sache lässt sich einmal nicht rütteln. Gewiss ist es ver-

kehrt im Kaufmann wie in jedem Shakespeareschen Drama
die Darlegung einer Idee suchen zu wollen. Ein drama-

tisches Kunstwerk; sagt B., sollen wir mit sinnliclur

Unmittelbarkeit anschauen und auf uns wirken lassen.

Aber gerade bei Bs. Zergliederung Antonios und Shylock-

ist mir das CTUte in Gervinus' Buch über Shake-

speare wieder recht deutlich geworden. In den Fehler

konstruü'ender Speculation werden wir ja nicht mein-

ziu'ückfallen , möchten wh- nui- auch der besten neueren

Dramaturgie gegenüber nicht vergessen, wie viel trotz

seiner vielen und am meisten gerade von Dichtern selbst

leidenschaftlich getadelten Schwächen noch immer au^

Gervinus zu lernen bleibt.

Breslau. Max Koch.

The Compleat English Gentleman by Daniel Defoe.
Editeil for tlie First Time froni the Author'.s Autograph
Jlaiiuscript iu the British Museum, with Iiitroduction, Notes,
and Index bv Karl D. B ü 1 b r i n g , M. A. Ph. D. Londuii
Published by David Nutt. 1890. LXXXIV, 29.) S. gr. S. li -

Bereits in der reichhaltigen und gewissenhaften.

durch die archivalischen Forschungen William Lee"s (1869)

nur theihveise überholten Biogi-aphie Daniel Defoe's von

Walter Wilson (London, 1830. 3 vols.) heisst es Bd. III.

p. 598: It may be added, that he (viz. Defoe) had

prepared auother work for publication a little before

bis death : but whether owing to illness, or to whatever
cause, only one sheet of it appears to have been printed.

It was to have been entitled „The Compleat Gentleman.

containing useful observations on the general Neglect

of Educatiou of English Gentlemen, with the Eeasou
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and Remedies" etc. The maimscript of tlie work, which

is partly in Short-liaiid, is still in existenee, and in the

possession of one of liis lineal descendants, the Rev.

Henry De Foe Baker, by whose favour the writer is

enahled to give the following analysis of the contents."

Auf diesen Mittheilungeii Wilson's erst beruhen die be-

treft'enden späteren Angaben von W. Hazlitt (Works of

Daniel Defoe, 3 vols. London 1841, vol. I. p. CXXV.)
und John Forster (Edinburgh Review, October 1845 —
der Essay erschien später in der Traveller's Library,

sodann in den Historical and Biographical Essays,

London 1858. 2 vols., die Biographical Essays auch

separat: London 1860).

William Lee endlich war 1809, in seiner Biographie

Defoe's, in der Lage, die Mittheilungeu Wilson's dahin

7M ergänzen, dass das fragliche Manuscript Defoe's im

Jahre 1831 aus den Händen der Nachkommen in die

von Mr. Dawson Turner, und 1859 an Mr. James Crossley

übergegangen sei. Aus dessen Hinterlassenschaft hat es

1885 endlich das British Museum erworben. Dieses

Manuscript ist es, welches uns durch die Bemühungen
eines deutschen Gelehrten zugänglich gemacht ist und

in prächtiger Ausstattung voidiegt.

Auf den Inhalt des Werkes des näheren einzugehen

verbietet der hier zur Verfügung stehende Raum. So

viel sei gesagt, dass es zusammen mit dem „Complete

Engiish Tradesman" von Defoe, und dem noch ungedruckten

Werke: „The Royal Education", welches Bülbring eben-

falls zu veröffentlichen gedenkt und in welchem wir

wiihl eine Art Fürstenspiegel oder Cyropädie zu er-

warten haben, eine reiche Fundgrube von Aufschlüssen

über englisclie Kulturverhältnisse bilden wird. Dagegen
verdient die Arbeit des Herausgebers noch eine ein-

gehendere W^ürdigung. Dieselbe besteht zunächst in der

Herausgabe des Textes, in einem in denselben einführenden

Vorworte (p. I—XXXI), in einem Abschnitte, betitelt

:

History of the meanings of the word „gentleman"

(p. XXXI—XLV), in einem solchen betitelt: On the

Education of the Gentry in former Times (p. XLV

—

LXXXIV), in einer Anzahl geschichtlicher Erläuterungen

i\). 279— 287) und in einem Sacli- und Personenregister

(p. 289— 295).

Die Einleitung berichtet zunächst, dass das Manu-

script — eine von allen Biographen übersehene Tliat-

sache — eigentlich aus zwei Theilen besteht , deren

kleinerer die obengenannte Abhandlung „On Royal Educa-

tion" ist. Wie aus mehreren in unserm Werke erwähnten

Geschichtsdaten ersichtlich, ist dasselbe im Jahre 1728

und Anfang 1729 entstanden. Der erste Bogen scheint

im Sommer 1729 gedruckt zu sein.

Das Manuscript besteht aus 142 Blättern in der

festen, kleinen und engen Handschrift Defoe's und ist

wohl erhalten, aber in Folge zahlreicher Verbesserungen.

Zusätze und Abkürzungen und durch theilweise Ver-

wendung der Stenographie schwer und mühsam zu ent-

ziffei'u. Bei dieser Arbeit hat sich der Herausgeber

der Unterstützung des Mr. Francis B. Bickley, Beamten

des Britischen Museums, zu erfreuen gehabt und Beider

Bemüluuigen verdanken wir einen fast durchweg lesbaren

Text, da nur bei einer Reihe stenographischer An-

merkungen eine Entzifferung nicht gelungen ist. Inter-

inmktion und grosse Anfangsbuchstaben rühren von dem
Herausgeber her, die Orthographie ist die der Vorlage;

über die angebrachten unbedingt nötigen Correcturen

fiibt der Herausgeber in Fussnoteu gewissenhaft Auskunft.

Aus einer Stelle des Buches zieht er den Schluss, dass

Defoe sein Werk anonym herauszugeben beabsichtigt

habe und findet das begreiflich bei einem Schriftsteller

„whose conduct had often been unscrupulous and dis-

lionest". Diese Prädikate muss ich nach meiner Kenntniss

Defoe's beanstanden. Politiker und Staatsmänner sind

zu allen Zeiten — ob es die Erreichung eigennütziger

Zwecke oder die Förderung des Gemeinwohles galt —
in der Wahl ihrer Mittel wenig bedenklich gewesen.

Eigennützige Absichten hat aber auch sein neuester

Biograph unserem Schriftsteller — so viel ich sehe —
nicht nachzuweisen vermocht ; im Gegentheil finden wir

Defoe immer auf Seiten der Partei , von welcher die

Förderung der Interessen seines Vaterlandes, die er mit

wahrhaft staatsmännischem Blick schon zu einer Zeit

beurtheilte, wo er fast völlig allein stand, zu erwarten

war ; dass dabei nicht imijier gerade Wege eingeschlagen

werden konnten, lag im Wesen der Politik. Aber von

einer „dishonesty" kann meines Erachtens nicht ge-

sprochen werden , wenn mau sich die feile Käuflichkeit

eines Dryden, Swift — von untergeordneten Schrift-

stellern ganz zu schweigen — gegenwärtig hält. Heber

die Bedeutung des Werkes dürfte es genügen, eine

Aeusserung des Herausgebers zu citiren: Notwith-

standing its incompleteness, the work is valuable on

many accounts, but especially for the picture it gives

of the country gentlemen of the period. To this subject

Macaulay lias devoted special attention in the famous

third chapter of his 'History of England", and his descrip-

tion lias been accused of great exaggeration ; but Defoe's

book corroborates all his Statements, even to the reniark

that there were many justices of the peace who could

hardly sign their names to the 'mittimus' which their

Clerk had drawu up. The curious reader should consult

Defoe's own descriptions and remarks, ... in order to

realize distinctly the State of ignorance and coarseness

in which the majority of the nobility and gentry still

continued to live (p. XXII). Indem dann der Heraus-

geber dem Gedankengange Defoe's folgte und die Noth-

wendigkeit geschichtlicher Erläuterungen zu Defoe's

Schrift erkannte, entschloss er sich, dieselben zusammen-

hängend vorzutragen unter den Titeln: 1. Remarks on

the History of the word Gentleman. 2. On the Educa-

tion of the Gentry in former Times. — Diese Bemerkungen,

auf reicher Belesenheit in oft seltenen Schriften be-

ruhend und in klarem Vortrage gegeben, beanspruchen

unsere besondere Theilnalime und sind des grössten Lobes

werth ; sie dürfen von Niemand, der sich mit englischer

Kultur- und Literaturgeschichte befasst, übersehen

werden. Von dem geschichtlichen Anhange und dem

sorgfältig gearbeiteten Namenregister war schon oben

die Rede. Schliesslich möchte ich nicht unterlassen auf

den, soweit ich mir ein Urtheil gestatte, vortrefflichen

englischen Stil hinzuweisen, in welchen alle Zuthaten

des Herausgebers gekleidet sind.

Ich könnte mein Referat mit diesen Bemerkungen

schliessen, doch glaube ich es dem einen oder dem

andern Fachgenossen, der etwa sich mit Defoe zu be-

schäftigen gedenkt , zu Danke zu machen , wenn ich

einen kurzen Blick auf den Stand der Defoeforschung

werfe, da vielleicht zu keinem Schriftsteller der neueren

Zeit der Zugang so erschwert ist, — wenigstens in

Deutschland — wie zu Defoe. Der Gründe sind mancherlei.

Einer der neuesten Defoebiographen (Lee) hat dem

Schriftsteller 264 Werke zugeschrieben , von denen

31
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mauclie selbst in dem Lande, wo sie verfasst wurden,

zu den grössten Seltenheiten zählen, ja wohl gar Unica

sind, wie die von Defoe durch lange Jahre herausge-

gebene 'Review', von der niu' e i u vollstäudiges Exemplar
— das im Besitze des Britischen Jluseums befindliche —
nachgewiesen ist. Viele derselben haben zwar bis gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts zahlreiche Auflagen erlebt,

diese Neuauflagen können aber das Zurückgehen auf die

noch von dem Verfasser besorgten nicht entbehrlich

machen. Eine Cresammtausgabe Defoe's existirt nicht.

Die von ^^illiam Hazlitt begonnene gedieh nur bis zum
dritten Bande (^Loudou, 1842, gT. 8): nach meinen Er-

kundigungen sollen die meisten fertig gestellten Exem-
plare diu'ch eine Feuersbrnnst vernichtet worden sein.

Sie war und ist noch die einzige , welche im dritten

Bande eine leidlieh genügende Anzahl von I'efoe's

publizistischen Schriften enthält , um sich ein rrtheil

über diese Seite seiner Thätigkeit zu bilden. 1 ie noch

vorhandenen Exemplare der Hazlitt'schen Ausgabe werden

zu hohen Preisen verkauft ; nach meinen Ermittelungen

besitzt nur die Münehener Hof- und Staatsbibliothek

zwei Bände derselben ; Eeferent ist so glücklich, ein

vollständiges Exemplar sein eigen zu nennen. Die übrigen

Ausgabeu (1. Xovels, edited by Sir Walter Scott. Edin-

burgh 1810. 12 vols. 8. — 2. Novels and Miscellaneous

"Works of Daniel Defoe, with a biographical Memoir of

the Author, literary prefaces and illustrative Notes by

Sil' Walter Scott and others, edited b}' C. Lewis. London
1839—1841. 20 vols. 8. — 3. The Novels and Mis-

cellaneous Works of Daniel De Foe. With prefaces and

notes, including those attributed to Sir Walter Scott.

London. Bell and Sons. 7 vols. 8. 1884. — 4. The Works
of Daniel De Foe carefully selected from the most

authentic sources with Chalmers' Life of the Author.

Edited by John S. Keltie. Edinburgh.' Nimmo. 18(39.

[1884] gr. 8.) gewälii-eu von Defoe's schi-iftstellerischer

Thätigkeit nui' ein diu-ftiges Bild, und die wichtigsten

Werke muss man sich ans allen fünf Ausgaben zusammen-

suchen. Erst die allerjüngste Zeit hat einige Neudrucke

gebracht ; werthvoll ist Bd. III der Carisbrooke Library

(London, G. Eoutledge aud Sons 1889. 8. enthaltend:

The earlier Life and the chief earlier Works of Daniel

Defoe, edited by Heni-y Morley. Eine Neuausgabe des

„.Joiu-nal of the Great Plague, ed. by Haweis" erschien

London 188(i ; eine solche des ..Essay on Projects" in

CasseU's National Library, Vol. 103. —
Bei dem Fehlen zuverlässiger bibliographischer Hilfs-

mittel bedai'f es in Deutschland vieler Mühe und grosser

Geduld, um auch nur die obigen bibliographischen Daten

zu erlangen. Lowndes-Bohn, „TheBibUogi-apher's Manual"

ist sehr fehlerhaft, daher auch die von Grässe daraus

f-ntnommenen Mittheilungeu in seinem .Tresor de livres

rares et precieirx". Ein zuverlässiges Verzeichniss der

Schriften Defoe's liegt seit 1869 vor in W. Lee's Bio-

gi-aphie. Die erste Biographie Defoe's verfasste George

Chalmers; sie wurde einem Neudruck von Defoe's ,.History

of the Union" beigegeben (1786), sowie einer Ausgabe

des Eobinson (1790) und seitdem wiederholt gedruckt.

Die Schriften Defoe's hat Chalmers niemals herausgegeben,

wie man nach verschiedenen Bibliothekskatalogeu glauben

möchte. Im Jahre 1830 folgte die 3 bändige noch jetzt

unentbehrliche Lebensbeschreibung Defoe's von Walter

Wilson (auf welcher Defoe's Life by W. Hazlitt beruht);

sodann John Forster's Essay (zuerst in der Edinburgh

Review, Oktober 1845; über die späteren Ausgaben

desselben siehe meine Angaben oben) ; sodann die Bio-

graphie von W. Chadwick, London 1859. 8. : ferner

die auf neuen archivalischen Entdeckungen bernliende

Biographie Defoe's von William Lee, welcher 2 Bände
bisher unbekanntei' Schriftstücke Defoe's beigegeben

waren (London, 1869); endlich die kurze Biogi-aphie

von William Minto (1879, auch deutsch 1880).

Die neueste Arbeit, die auch auf Veröffentlichungen

über Defoe in englischen Fachzeitschriften gebülu'end

Rücksicht nimmt, rülut her von LesUe Stephen (Dictionary

of National Biography. Vol. XIV, p. 280— 93; London

1888). — Das Britisdie Museimi hat verschiedene Special-

bibliographien über seine Büchei-schätze herausgegeben,

darunter auch eiue solche über die in seinen Räumen
vorhandene Defoe-Literatni' (British Museum. Catalogue

of Printed Books. Daniel Defoe. London, printed by

William Clowes and Sons 1886, 24 colnnnis, in 4").

So werthvoll dieses Hilfsmittel ist, so reicht doch seine

Exactheit nicht an ähnliche deutsche Leistungen heran,

und vor aUera fehlen selbst diesem grossartigen Bücher-

institute alte deutsche Uebersetzungen Defoe'scher

Schriften, von denen Ref. eiue kleine Reihe aufgefunden

hat. Uebersetzungen habe ich aber stets als selu- be-

deutsam augesehen, wenn es galt, den Eiufluss ein. i

Literatur auf eine andere festzustellen. So hat beispiel-

weise H. Roskotf in seiner gelehrten mid geistreichen

,.Geschichte des Teufels" (Leipzig. 2 Bände 1879) wegen

des Fehleus bibliographischer Hilfsmittel nicht festzu-

stellen vermocht, dass die „Geschichte des TeuÖ'els, aus

dem Englischen übersetzet" (Frankfurt am Main. 1733),

die er wegen der geistreichen Behandauig des Gegen-

standes einer sehr anerkennenden Besprechung unterzieht,

eine Uebersetzung von Defoe's History of the DevU 1726

ist. In Deutschland ist, wenn wir von einem Aufsatze

in der Neuen Berlinischen Monatsschrift Bd. XVIU.
(Berlin 1806) absehen, bis auf H. Hettner's Darstellung

im 1. Band seiner vortrefflichen Literatiu'geschichte des

18. Jahrhunderts nichts für Defoe geleistet worden.

Indessen ist Hettner's Darstellung mehr ein schöner

Dithyrambus auf Robinson Crusoe, als ein selbst niu- die

Hauptpunkte von Defoe's schriftstellerischer Thätigkeit

umfassendes Bild, auch sind die von Lee gefundeneu

Resultate nicht genügend verarbeitet. Zu nennen sind

dann ausser K. Altmüller's Robinson-Uebersetzuug (1869)

nm- noch drei Pi'ogramme: von F. Meissner (Basel 1864),

H. Löwe (Berubiu-g 1882) und von dem Ref. Letzteres

enthielt die erste deutsche Uebersetzung des „Shortest

Way with the Dissenters" (Dresden 1885). Aus der

jüng-sten Zeit haben wii- eine Uebersetzimg des Essay

ou Projects' von H. Fischer (Leipzig 1890).

Bei dieser geringen Beschäftigung mit Defoe seitens

deutscher Forscher — obwohl gerade Deutschland für

die reichen Anregimgen , die Robinson Crusoe gegeben

hat, zu Dank verpflichtet wäre — ist es doppelt freudig

zu begrüssen, dass das oben angezeigte Buch mit seinen

werthvollen Beigaben in einem Deutschen seinen Heraus-

geber gefunden hat.

Möge Herr Dr. Bülbring. der sich diuch eine Arbeit

zur englischen Sprachgeschichte schon vorzüglich ein-

geführt hatte, sein Interesse nach der vorliegenden

Publikation nicht ganz von Defoe abziehen. Seine an

diesem bewährte Gewissenhaftigkeit, wie auch seine

persönlichen Beziehungen zu englischen Gelehrten lasst-ii

ihn als vorzüglich geeignet erscheinen für eiue Bio-
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g:riipliio nefoe's in deutscher Sprache , die dieser schon

fiii' siMncn xinv(a'g;inglichen Robinson verdient.

("heninitz H. Ullrich.

Raynaud, G., Kondeaux et antres poesies du XV=
sii'cle. (.Soc. lies :\ui\ fcxtcs tV ) Paris ISSil. LXV, ITü S. 8.

Eine Handschrift der Nationalbibliotliek (f. fr. 9223),

auf welclie schon vorher g-elegentlicli hingewiesen worden

war, erscheint hier vollständig veröft'entlicht mit Ein-

leitung und Glossar. Der Werth der Handschrift, welche,

wie der Herausgeber darlegt, in der zweiten Hiilfte des

XV. Jh. 's geschrieben ist, vielleicht für den 'Monseigueur

.Tacques', den R. mit dem Bastard de la Tremoille identi-

ficirt, besteht hauptsächlich darin, dass die Verfasser

der einzelnen Stücke genannt sind, wodurch unsere Kennt-

niss der Dichter der ersten Hälfte des XV. .Th.'s in er-

freulicher "Weise bereichci't wird. Penn diesem Zeit-

abschnitt entstammen die meisten der 195 Stücke diesei'

Handschrift. Daher richtet sich auch das Hauptinteresse

des Herausgebers darauf, die genannten Persönlichkeiten

zu identificiren und Notizen über ihr Leben beizubringen,

was ihm in vortrefflichster "Weise gelungen scheint. Im
Einzelnen wird man freilicli noch hie und da bedenklich

sein. So scheint mir die Identificiruug des 'Monseignenr

Jacques' mit .lacques de la Tremoille (S. XIX u. XX)
noch nicht überzeugend.

Der Form nach geliören die Stücke mit Ausnahme
eines Quatrains und vier Balladen zu den Rondeaus
und so wird denn im zweiten Theil der Einleitung diese

Form und ihre Entwicklung untersucht. Richtig ist,

was R. mir gegenüber geltend macht, dass der Name
von dem Tanz (der rondc] lierkommt, welchen diese

Lieder begleiteten ; falsch aber ist die Ansicht, dass die

Musik dem Texte voi'herging und dieser Jlusik erst

später Volkslieder angepasst worden seien. Diese An-

sicht ist auch nicht von mir in meinem Vortrag auf der

38. Philologenversannuluug (Die Geschichte des mehr-

stimmigen Gesangs und seiner Formen in der franz.

Poesie des 12. und 13. Jh. 's) ausgesprochen worden,

wie aus dem Citat (S. XXXVI) hervorgehen könnte.

Im 13. Jh. kommen mancherlei Varietäten von Rondeaus

vor, darunter die von R. erst dem XIV. Jh. zugewiesenen

Formen des 'rondel s angle, double' und des Rondeau

'quatrain'. Ich behalte mir vor, demnächst hierüber

ausführlicher zu handeln. Für das XV. Jh. wird unter

luiseren Rondeaus eine Form des 'Rondeau quatrain'

angenommen, bei welcher der Refrain nur unvollständig

wiederholt wird, d. h. nur die erste Zeile des Refrains

in der Mitte und am Schluss. AVie R. mittheilt (S. XLVI)

steht in den Handschriften immer nur der Anfang (meist

nur das erste Wort) des Refrains bei der jedesmaligen

Wiederkehr imd es bleibt dem Leser überlassen, den-

selben vermittelst seiner Kenntniss der Form zu ergänzen.

Der Sinn muss hier, wie R. richtig bemerkt, im Zweifels-

fall entscheiden. Sehen wir uns danach die Beispiele

für den 'unvollständigen Refrain' an (S. XLV), so finden

wir nur bei wenigen, dass der Sinn eine unvollständige

Wiederholung des Refrains verlangt. Ja meist ist das

gerade Gegentheil der Fall. So gleich bei Nr. VI, wo
das Komma nach der ersten Refrainzeile zu streichen

ist. Die erste Strophe nach der Refrainstrophe lautet:

C,V(>- soit a düstre oii u «ciiisli-c^,

II ii'en epargneroit pas nii,

Vostre ceil [ijui at si fort (aleatre.]

Juli ziehe diese Lesart des Janl. de pl. und der 145

i'ond. der im Text stehenden vor; für diese Frage ist dies ohne

Bedeutung.

Hier fehlt doch das Object zu adestre:

An cDiiiiiianilemeiit de elinriin.

Dasselbe gilt von der zweiten Wiederkihr, wo d(a'

ganze Refrain ohne Anstand ergänzt werden kann.

Ebenso verhält es sich mit Nr. XV:
Qiieqiie cliose gtie Je rous die,

Mon povre cueiir est Imit hi/til

Qtie de vniis ne diroit point mal
Poitr douleur ne poiir maludie.

S'nutreiiieiit est, Dien ine muitdie.'

AhtQois PDiix loiie en f/enertil,

Queque chase [qiie je luins die ;J

Auch hier gehört noch hinzu

:

Mon .povre cuenr ext tant loijid.

Mit den anderen S. XLV angeführten Beispielen ver-

hält es sich ähnlich. In den meisten Fällen bietet der

Sinn keinen Anstoss, die übliche Wiederkehr des Refrains

auch hier einzuführen. So ist diese Form jedenfalls eine

sehr viel seltenere, als R. dies angenommen hat, wenn
sie überhaupt bestand. Denn Gracien du Pont, welchen

R. betreffs des rentrement citirt, spricht nur von zwei

Arten des rondeau quatrain: 1. mit Wiederholung der

zwei ersten Zeilen, 2. mit Wiederholung des ersten

Wortes oder auch manchmal der beiden ersten Worte
des Retrains. Auch diese letzte Form scheint mir nicht

so häufig vorzuliegen, wie R. annimmt. So z. B. ist

bei Nr. XIII und LXI durchaus kein Grund vorhanden,

nicht, wie üblich, den Refrain zu wiederholen.

Auch für die Sprache des XV. Jh. 's sind diese

Texte von Interesse. Die interessanten Formen sind

von R. sorgfältig zusammengestellt. Ich vermisse nur

queque XV, 1 mit verstummtem l, wie es noch heute

die Umgangssprache zeigt.

W^as die Texte anlangt, so wird sich wohl aus den

uiitgetheilten Varianten anderer Handschriften manchmal

eine bessere Lesart in den Text setzen lassen ; im

Allgemeinen sind die Texte lesbar und ihr Verständniss

ist durch das Glossar erleichtert. Man wird daher dem
eifrigen Herausgeber für seine neue Ausgabe den Dank
gerne abstatten.

Giessen. Ed. Schwan.

Ehrbard, Angnste, Les Comedles de Moliere en
Allemagne. Le theütre et la Critique. Puiis, Leiene et

Oudin. 1888. XXVIII, 546 p. gr. 8.

Ein grosses Buch und ein umfassendes Tl.ema. Ich be-

gnüge mich damit, den Leser mit dem Inlialt im Allgemeinen
liekannt zu machen und dann einige Hauptpunkte niilier zu

betrachten.
üie Einleitung bespricht den Einfluss der französischen

Llteraiur auf die deutsche und gibt die ümi-isse eines Werkes,
von dem diis vorliegende als ein besonderes Kapitel zu be-

trachten sei. Dieses selbst beginnt mit der deutschen Volks-

bühne im 17. Jahrhundert (Chapifre I, p. 1- (i3). Es folgen

Ch. II (63— lU): Die Zeit des Schausniclers Velthen ; Ch. III

(114-173): Gottsched und seine Zeit; Ch. IV (17.S- 20-2):

Frau Gottsfhod; Ch. V (202-253): Lessing; Ch. VI (253—
3051: Lessinga Nachfolger; Ch. VII (305-368): Goeihe;
Ch. VIII (368-4-i2): Die romantische S.diule; Ch. IX (432—
4i>0): Kotzpbue und die alte Schule; Ch. X (485-513): Das
Deutschland der Gegeuwart. Jedes Kapitel behandelt Mulieres

Einflnss auf die darin besprochene Zeit oder Persönlichkeit,

ihr Unheil über ihn, sein Verhältniss zur damaligen Bühne
und die Uebersetzungen, Bearbeitungen und Nachahmungen
seiner Werke.

So weit Ehrhard mit eignen .Augen gesehn, lässt sieh

viel Gutes von ihm melden und das gilt von den Nach-
ahmungen und Bearbeitungen. Obwohl auch ich mii-li schon

lange mit dem Gegenstande beschäftigt, habe ich manches ans

ihm gelernt. So beutete Kotzebue in noch viel grössrnm
Umfange den Moliere aus, als ich annalim. Ehrhfird führt

eine Menge Stücke als Beleg an. Ausser Menschenhass und

Reue und dem Wildfang (1797) die Versöhnung 1798, der
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Schreibepult (1800), das Neue Jahrhundert 1800, das Epigramm
1801, die schlaue AVittwe, den Besuch, die deutschen Klein-

städter, Carolus Magnus, den (odten Neft'en 1804, Madcbenfreund-
schaft, die Stricknadeln, das Lustspiel am Fenster, Enslisohe

Waaren 1808, den Kater und den Roseustoek, den Deserteur

1807, den Stummen, Gottlicb Merks, das Intermezzo, den Viel-

wisser, der Lügenfeind, die seltsame Krankheit, die Frau vom
Hanse u. a. Die Schule der Frauen, eine freie Uebereetzung,

und Pachter Feldkümmel waren mir schon bekannt. Knesehke,

der dies Stück ein Original nenne, müsse den Pourceaugnac

nie gelesen haben. Ganz recht! Den Rochus Pumpernickel

(aus Pourceaugnac und dem Malade imagin.iire) und den

Ehelichen Zwi-^t, eine geschickte Verfeinerung der drei ersten

Scenen des Medecin malgre lui, hat Ehrhard übergangen. Der

Gimpel auf der Messe endlich und der Trunkenbold sind

Nachahmungen von Holbergschen Nachahmungen Molieres

(p. 43-2-47Ö).

Interessant ist die Vergleichung von Kleists Araphitryo

mit demjenigen Molieres; Kleist kommt natürlich schlecht

weg. Warum erwähnt aber Ehrhard nicht seinen in Moliereschem

Geiste geschriebenen, echt komischen Zerbrochenen Krug, das

beste aller deutschen Lustspiele? Mit dem ürtheil über die

Nachahmungen, Bearbeitungen und Uebersctzungen, so weit

mir dieselben bekannt, bin ich im Ganzen einverstanden; in

einem Falle aber weiche ich sehr davon ab, und da eben

fängt Ehrhard schon an, nicht mit eignen Augen zu sehen.

Die freilich kräftige und deshalb komisch wirksame,

aber meist unbeholfene Bierlingsche Uebersetzung von 1752

wird, nach dem Vorgang und mit den Worten Lindaus',
„l'ecrivain allemand qui de nos jours coniprend le mieux notre

poete et qui certes est un juge competent en ce qui concerne

le style de ses compatriotes" (p. 168—9), gepriesen, weil sie

die .\nmuth und den Reiz (les Charmes) der französischen

Sprache, besonders Molieres, vollständig (pleinement) wieder-

gibt, in einem style elegant et fidele. Und demselben

Führer folgt Ehrhard oft blindlings, wie es scheint, in seinem
Urtheil über die deutschen Urtheile ; besonders bei Lessing

und Schiller. Lessing kommt schlecht weg. Seine ersten

Stücke und Aeusserungen zeigen ihn als Molieres Schüler und

grössten Bewunderer. Aber schon 1750 verrathe sich eine

kleine malice bei der Vergleichung seines Amphitryon mit

dem des Plautus" (obwohl er jenen vorzieht und für Plautus

nur geltend macht, er sei der erste Erfinder). Ehrhard ver-

dächtigt auch die Bemerkung, dass Meliere die schönsten

Züge seines Avare der Anlularia entnommen. 1751 nennt

Lessing den Meliere lobend zusammen mit La Fontaine, Racine,

Voltaire, Corneille, Regnard, la Chaussee, Bernis, Boissy u. a.

Weil Bernis und Boissy hier figuriren, wird dies Lob eine

injure, eine Insulte. Selbst wenn Lessing 1758 in der Drama-
turgie, wo er die grossen Tragiker Frankreichs bekämpfte,

die Gelegenheit fast bei den Haaren herbeizieht, um Moliere

gegen Voltaire und Rousseau zu vertheidigen, thut er es

mehr dem deutschen Publikum zu Gefallen und — aus Hass
gegen Voltaire (p. 236); schliesslich ist die Yertheidigung der

Ecole des femnies nur noch scheinbar, „bien perfide" gegen
Moliere selber (p. 238) und die des Misauthrope geht nur

auf den sittlichen Gehalt, nicht auf die künstlerische Be-

deutung. Kurz der Gegner der Franzosen verräth eine grosse

Verlegenheit; man weiss nicht, ob er lobt oder tadelt; nirgends

die geringste Begeisterung für den Dichter'. Diese Ver-

körperung der „deutschen Ehrlichkeit" (sie!! p. 234) drückt

offenbar den Moliere herab, um Shakspeare zu heben (p. 239). —
Schiller ist nicht perfide: der „Idealist" zeigt offenen Wider-
willen (repugnance, p. 363), wieder nach Lindau, der freilich

hier nicht genannt wird, doch auf Grund des von diesem ver-

stümmelten > Schillerschen Textes. Bei Goethe lässt sich Ehr-

hard nicht aufs Glatteis führen : den hat er wolil selber gelesen.

1 Vorrede zu Molieres Werken bei Cotta.

^ p. 223 und ebenso p. 233.
' Auch die französische Komödie überhaupt, die Lessing

jeder andern unendlich weit vorzieht und überall preist, selbst

in ihren unbedeutenden Vertretern, hat er nur ä pcu pres

respecte (p. 407), auf deutsch: bloss äusserlich mit seinen

Angriffen verschont, und zwar wieder, wie p. 235 bemerkt

wird, nur dem Publikum zu Gefallen.

An der inkriminirten Stelle tadelt Schiller zugleich den
Lessing, Plautus, Arislophanes, Homer und den „erhabenen

Shakspeare", von dem es gar heisst: „Wie tief lässt er uns

nicht zuweilen sinken", üebrigens nennt Schiller Moliere und
jene hohen Herrschaften nicht bloss neben Holberg, sondern

Die beste Arbeit, die das Deutschland, ja Europa des 18.

Jh. 's über Moliere liervorgebracht, von dem berühmten Fr.

Jakobs, wird nicht erwähnt*; Lindau kannte sie auch nicht.

War es für Moliere eine Schande, mit Boissy gelobt zu
werden, so darf ein gewöhnlicher Molierist es sich wohl zur
Ehre anrechnen, wenn man ihn behandelt wie Jacobs, Lessing
und Schiller. Auch meine Bücher über Moliere scheint Ehr-
hard nicht gelesen zu haben, obwohl er, wenn er honnete et

consciencieiix sein wollte (Eigenschaften die er mit Lindau
mir nachrühmt), sie gelesen haben mussie, denn sie behandeln
den Gegenstand. Die von mir, wie er in irgend einer Ecke
bemerkt, „überall mit Erfolg" bekämpften boshaften LTrtheile

und Verläumdungen des Deutschen Schlegel, die er ganz
anführt, werden nicht, wie es die Gerechtigkeit gegen Deutsch-
land und des Franzosen Moliere eignes Interesse verlangte,

mit des Deutschen Worten widerlegt (nicht eine Silbe
führt er davon an), sondern — nachdem er bemerkt, dies sei

eine besogne faite — von ihm selber. Ehrhards Hauptquelle
ist eben Paul Lindau — und so erscheint denn auch dieser

selbst p. 513 als ein „autenr qui professe pour Moliere l'ad-

miration la plus passionnee" (Moliere n'a Jamals eu chez nos
voisins de plus chaud partisan

;
personne depuis Goethe n'a

laisse eclater un enthousiasme aussi vif pour notre comique
heisst es auf derselben Seite weiter) und p. 516 als „l'eorivain

allemand qui connait et admire le plus notre poete",

und unsere armen, mit Ausnahme gerade dieses einen Paul
Lindau, gegen Moliere freunde höchst toleranten Molieristen,

als eine „coterie qni s'adjuge ä eile seule le droit de parier

de Moliere", als eine „petite Eglise qui se distingue par un
fanatisme intolerant. Pour obtenir le bapteme, il faudrait

avoir lu tout ce qui s'est imprim6 au sujet de Moliere, avant
tout les livres de ces messieurs eux-memes".

Und nun muss ich schon wieder von meinen Büchern
reden. Wenn Ehrhard sie gelesen, hätte er schwerlich mehrere
der grössten Bewunderer, und gar den Jakobs, übergangen;
auch hätte er sich vielleicht überzeugt, dass Schiller einer

von Molieres aufrichtigsten Verehrern wiir, und ebenso Lessing,

und dass nicht dieser den Franzosen herabdrückt, um Shak-
speare zu heben, sondern vielmehr Lindau, der unter dem
Scheine der Freundschaft, zu Molieres Nachtheil, Lessings,

Schillers und auch Goethes günstige Urtheile missdeutet, ver-

stümmelt und entstellt; ich nehme freilich au, dass Ehrhard
nicht selbst die „bien perfide" Absicht hatte, zum Schaden
seines Klienten, Deutschland als möglichst molierefeindlich zu

schildern. Grade bei ihm, nicht bei Lessing, weiss ich nicht,

wie ich dran bin. Die Freundschaft seines Lindau aber ist

mir widerlicher als die Feindschaft von Schlegel. Es thut

mir leid, dass ein für Komik gewiss nicht unempfänglicher
Franzose sich so fangen Hess uud noch am Schluss ä la

Pächter Feldkümmel' dem ihn an der Nase herumführenden
deutschen Sbrigani mit den Worten die Hand drückt: „Adieu.

Vous etes le Seul honnetehomme qiie j'ai trouve en cette ville" ".

Bielefeld. C. Hurabert.

gar zusammen mit Bodmer, Elias Schlegel, Rabener und
Geliert! Welche injure und Insulte für Homer und für Shak-
speare! Paul Lindau hat seine Günstlinge aus der Affaire

gezogen, indem er Schiller den .^atz nach einem Komma be-

ginnen lässt und nach einem Komma schliesst. Seltsamer

Weise lässt Ehrhard auch den Gottsched und, wie es seheint,

gar den Boileau diese repugnance theilen. üebrigens arbeitete

Schiller nicht selber an einer Uebersetzung der Ecole des

femmes, wie es p. 363 heisst, sondern hatte eine solche von
einem Andern in Verwahrung.

5 Ich nenne nur diese eine Lücke (ex unque leonem),

zu der sich noch manche andere hinzufügen Hessen. Mit den
Urtbeilen aus dem 19. Jahrhundert, die ich schon seit Jahren
gesammelt, aber noch nicht dem Druck übergeben habe, ist

es noch ärmlicher bestellt.

^ Richtiger: ä la Pourceaugnac.
' Die letzten Worte Pourceaugnacs in Molieres gleich-

namigem Schauspiel. Ich hätte fast vergessen, dass Ehrhard
auch mir das Zeugniss der honnetete ausstellt. Die Richtig-

keit aller oben über Schiller, Lessing, Goethe und Lindau
aufgestellten Behauptungen Hess sich liier nicht nachweisen.

Die Belege gibt meine „Lustige Piippentrasödie vom sich

selbst entleibenden Lindau. Bielefeld, Helmich"; die von Ehr-

hard übergangenen Urtheile „Deutschlands Urtheil über Moliere.

Oppeln, Maske" ; die Yertheidigung Molieres gegen die Roman-
tiker und Schlegel „Moliere, Shakspeare und die deutsche

Kritik. Leipzig, Teiibner".
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Tiktin. H., Manu»! de ortografla roniinä. .Jusi, J.
]

Cupfniiann. ISJS'I. V' S. 8. T,. 1..V). •

Unter den rdiiiiiuisclicn Sprachen ist, sehen \s'w von

der jüngsten Bewegung in Frankreich ab, die rumänische

die einzige, deren Becjitschreibung immer wieder Ursache

zu 5[einungsverscliiedenheiten gibt und noch einer end-

giltigen Eegelnng liarrt, so dass man eine Aeusserung

darüber von einem so gründlichen und scliaifsinnigen

Kenner der rumiinisdien Sprache wie Tiktin mit Freuden

begTÜssen wird. Wie zu erwarten war, huldigt der

Verf. dem phonetischen Grundsatz, oline aber die prac-

tischen Eücksiditen zu vergessen, er hält also z. B.

(jli, eh als Bezeicliuung der Gutturalen vor e, i fest, ver-

wirft aber verschiedene Zeichen für dentales, palatales und
j

gutturales n, u. dgl. Wenn in dem ch eine Concession

an langjährige UeberlietVrimg liegt, so wird dagegen

jede historische Orthographie, um HomonjTiie wenigstens

in der Schrift zu trennen oder um Flesionseiidungeu zu

markiren, die längst verstummt sind, abgewiesen. Ein

besonderer Abschnitt richtet sich sodann gegen die Auf-

nahme dialektischer Formen in die Schriftsprache und

pfegen übermässige Anpassung von Fremdwörtern, wie

limhist statt litiguisf. Was die besonders strittigen

Punkte betrittt, so wird der Unterschied zwischen u (be-

tont d) und ?, die Diphtlionge ea, oa festgehalten, da-

gegen d statt Z; sce statt i^t, m statt e (chemare) ver-

worfen, e statt ie am Wort- und Silbenanlaut luid nach

Gutturalen verlangt: eu, voesc, ehern, sprich ic?<, voiesh,

k'iem. Diese sowie die anerkannten Regeln werden dann

nochmals zusammengefasst und ihre Umkehrung, die

orthoepischen Vorschriften, gegeben, woran sich eine

Uebersicht über die Flexionsfornien und über die bei Xeo-

logismen zu be<djachtendeu Grundsätze, sowie Texte nach

dem orthograplüschen System des Verfassers schliessen.

Die klare, den richtigen Mittelweg innehaltende Schrift

ist namentlich für uns Ausländer werthvoll als beriuemer

Führer in dem Wirrwarr der verschiedenen Schreibweisen.

Wien. W. Me3'er-Lübke.

Strekelj, Karl. Beiträge zur slavischen Preradwörter-
kunde. 'l. (Archiv f. slav. Piniol. XII, 451—474.)

— —
, Zur Keuntniss der slavischen Elemente im frian-

liscben Wortschatze, (a. a. 0. 474—486.)

Der Hauptwerth der ersten dieser zwei fleissigen

Arbeiten liegt selbstverständlich auf Seiten der sla-

vischen Linguistik; da es aber bei der Erklänuig

zw eifelhafter Wörter, die zwei Sprachgebieten gemeinsam

sind, voikonnnt, dass sie von den Vertretern jedes Ge-

bietes dem anderen zugeschoben, oder umgekehrt von

beiden dem eigenen Gebiete zugesprochen werden, und

da die Lautforra eines Fremdwortes auf die Geschichte

des Wortes in seiner ursprünglichen Heimath ein Licht

zurückwerfen kann, so werden auch die Leser des Ltbl.'s

Von jener Arbeit gern Kenntniss nehmen ; denn sie ent-

hält fast nxu' aus dem Friaulischen, dem Italienischen

und dem Deutschen aufgenommene slansche (meistens

sloveiüsche, mehr als zur Hälfte von .Janezic nicht auf-

geführte) Fremdwörter. Ungefähr zwei Drittel der

(gegen 100) behandelten Wörter kommen in Miklosich

(Etym. Wtb.) nicht vor: 9 kommen zwar darin vor

(auch trs, nämlich unter trüsü, wo „nsl."' statt ,,asl."

zu lesen ist), sind aber nicht erklärt; bei 6 Wörtern

ist niu- ein Zusatz zu dem betreffenden Artikel des Etym.

' Unveränderter Abilruck au.s dem Archiva societatil

stintifiche .si literare din Jasi.

Wb. gemacht; in 11 Stücken widerspricht der Veif.

dem Etym. Wb. Zu den blossen Zusätzen rechne icii

ausser den Besprechungen von ridu und sid auch die

von hisiju, ndrkucin, nU, rühiljii : vgl. Etym. Wb.
lusija, merkovicd , nitü, riika ; zu dem poln. und dem

slov. nif (Niet) wäre noch das tschech. ny't und das

ruth. 7ijuf zu stellen, von denen jenes eine mundartliche

(westböhmische) oder, wie dieses, eine alte, meines

Wissens unbelegte Form {niid) des Wortes Niet wieder-

zugeben scheint (vgl. tschech. iiejnok = ahd. niunouge).

Wo der Verf. dem Etym. Wb. widerspricht, meldet er

es nicht immer ; es sei daher nachträglich wegen bester,

büre, cupati, (jii&a, metüdn, omuh auf Etj'm. Wb.
besferü, barüo, cup- (wo allerdings nicht das slov., aber

das serb. cupati genannt ist), gus'i, menf-, mach- ver-

wiesen, wiewohl bei den Wörtern büre, metüdri, omäh
augenscheinlich Strekelj das Richtige getroffen hat.

Ueberhaupt wird die Mehrzahl der etymologischen Deu-

tungen des Verf.'s Billigung linden müssen ; mancher

überraschende Lautwandel ist in befriedigender Weise

erklärt. Doch bleibt es anderseits bei vielen Wörtern

unklar, wie sich der Verf. diesen oder jenen Lautüber-

gang vorstellt. Dass dem scliriftdeutschen / im Slo-

venischen b entspricht, dem s im Anlaut vor Vokalen

i, deutschem und italienischein or (ur) zwischen Con-

sonanten oft ein silbebildendes r, diese und andere Laut-

gesetze werden die Leser von vornherein erwarten, oder

doch bald selbst herausfinden; aber wenn Laute der

fremden Sprache, die dem Slavischen geläufig sind, bald

belassen, bald verändert werden, so möchte man doch

erfahren, ob der Verf. etwa eine Erklänuig flu- die un-

gleiche, oder wenigstens scheinbar ungleiche Behandlung

gleicher Laute bereit liat. Zu veu. biigna, bugnon,

frl. biKjnuii z. B. ist hiinht (Geschwulst) und bilfftiast

(angeschwollen) gestellt; wie sollen wir aber -iik- =
-nj- verstehen? Der blosse Hinweis auf kämt, pünggl

am Ende des Absatzes gibt uns keinen Aufscliluss über

die Meinung des Verfassers. Das deutsche z behält

seinen Laut in cimara ( = Zimmeraxt), mirkucin (v.

Meerkatze) ; dagegen soll es c geworden sein in cerüpati

(= zerrupfen), cäpati (-= zupfen), während sonst c von

deutschem tscit kommt, wie in cöc/ljast (v. kämt, tschogrjl),

pdmperlic (= bair. pamperlets<:h), oder von deutschem

k, wie in nicdti (= nicken), wo der Verf. durch die

Angabe der Präsensform niciin auf die Ursache des auf-

fallenden ca = ka hinzudeuten scheint. (Sollte übrigens

dieses Wort nicht mit dem asl. lüccdi zusammengebracht

werden können?) Die Deutungen von cerüpati und

cupati sind daher schon deshalb zweifelhaft, und es ist

wohl kein Zufall, dass sicli zugleich von anderer Seite

Bedenken einstellen. Es gibt nämlich im kämt. Deutsch

— wenigstens nach Lexer — kein Präfix zer- (sondern

der-), also auch kein ..zerrupfen", und gegen die Ent-

lehnung aus dem Gebildetendeutsch oder der Schrift-

sprache sträubt sicli wohl der Begriff" (zerreissen, an-

geblich nach .Tanezic, der aber das Wort, so viel ich

sehe, in keinem Theil des- Wb. bringt). Gegen die Ab-

leitung des Wortes cupati ist einzuwenden, dass das

von Kurelac vorgeschlagene it. ciuffare nicht nur „er-

haschen, erschnappen" bedeutet, sondern auch acciuffare,

d. i. prender pel ciuffo (Fanfani, Vocab. d. pron. tose),

ferner dass auf deutscher (kämt.) Seite begrifflich ebenso

nahe, lautlich noch näher tschopf (Schopf. Quaste) läge,

von dem auch slov. cop (Quaste) kommen dürfte, endlich

dass man trotz der etwas abweichenden Bedeutung des
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Simplex cupafi eine Aeiissernns: vom Verf. erwarten
würde, wie er von den im Etym. Wb. unter ärp- zu-

sammengestellten Wörtern denkt, da alle vier prätixirteu

-Clipati, die Janezic anführt, nicht -kratzen, -reissen,

sondern eben, dem Thema ciip- entsprechend, -rupfen,

-raufen heissen. Die Entstellung- von frl. hUuidm zu
liiilidii, auch die von laiiriis zn jdvor ist etwas stark:

aber durch den Hinweis auf den bestehenden slav. Baum-
nanien Javor (Ahorn), der dem fremden launis auf
halbem AVege entgegenkommt, würde die Gleichung-

i'wor = laiiruit verständlicher gemacht, oder wohl erst

ins rechte Licht gesetzt sein. Von einem ven. sfrucar
würde man selb, sfnikaf! oder sfrnkati erwarten, wie
perkdfi (nach dem Verf.) von pizzicare; für das c in

sfrücati würde man daher eine Erklärung- wünschen
(durch die Analogie von kricaf' u. ä. ?). Den Uebergang
von Me in s/.e, sce, wie er in sketljiv, scelifi se (vom
deutschen stätig) vorausgesetzt wird, verstehe ich nicht

(das tolmein. IPden = fedeii ist nicht analog) ; vielleicht

sind nur die Nebenformen st'tljiv, staUjio durch das
dentsche Wort veranlasst, während sketljiv = scetljiv

(vgl. skit = seit) und scefiti se (widerspenstig sein)

von scet (Borste, Etjin. Wb. stet-) kommt, wie scetiniti

se (sich sträuben, .Janezic) von scefina (Borste). — Sehr
verwickelt ist die Frage der Wiedergabe der it., ven.

und frl. Zischlaute (und sog. Palatallaute), die ja selbst

innerhalb dieser Sprachen in versdiiedenen Gegenden
verschieden lauten und gelautet haben müssen. Jlan
darf dem Verf. keinen Vorwurf daraus machen, wenn
er auf diese Frage, wie es scheint, selbst noch keine
Antwort weiss; er führt nämlich oft tose, ven. und frl.

Formen zugleich an (manchmal vielleicht nur um die

romanische Heimath des Wortes nachzuweisen), zuweilen
aber sogar etj-mologisch nngleiehe romanische Wörter,
ohne anzudeuten, an welches Wort und an welche rom.
Sprache er anknüpfen will. So lässt er scnija mit it.

scaglia, triest. scaia, frl. srhele, stiele, scaje und scae
vergleichen : allein die ersten zwei frl. Wortformen ge-

hören bekanntlich (Mnssafia, Beitr. unter sfeUa) einem
ganz andern Stamme an, und jedenfalls bleibt wenigstens
ein Lautwandel in scalja unerklärt, mag man von was
immer füi- einem der genannten Wörter und Wortformen
ausgehen. In ähnlicher Verlegenheit befindet man sich

gegenüber it. scheggia und ven. schiciiza, die zugleich

als Etyma von ikindra aufgestellt werden, u. s. w.
Wenn auch slov. c = it. z aspra möglich ist, so scheint

mir doch die Herleitung des slov. grxca von it. gnizzo
nicht anzugehen. Der Verf. übersetzt das slov. Wort
mit ..Hänfen", .Janezic aber mit Kloss, Klumpen, Knollen,

Scholle, soliia grtic-i mit Salzstock, so dass schon der

Begriff nicht sehr gut passt; ferner scheint gruzzo
weder im Frl. noch im Ven. üblich zu sein. Sollte denn
nicht gnica mit dem synon. gruda, wie gromnm mit
dem synon. gromada vereinigt werden können? — Laut
und Begrifl' fügen sich unstreitig der Herleitung des

tschech. badüti, poln. badac von dem it. badore: aber

Matzenaner weist an der vom Verf. angeführten Stelle

der List}' filol. a paedag. ein begrifflich noch besser

passendes litauisches und altpreussisches Land- nach.

Der Grnnd, warum der Verf. Matzenauer entgegentritt,

wird der sein, dass JI. annehmen zu müssen glaubt, im
Slav. sei das n spurlos verschwunden : wenn man hin-

gegen annimmt, dass das Wort ins Poln. aus dem Tschech.

gekommen ist, so fällt jene unwahrscheinliche Voraus-

setzung weg, da im Tschech. das Fehleu eines solchen

n der verwandten Sprachen lautgesetzlich correct ist.

(Anderes hat schon Schuchardt im Archiv t. slav. Pliil.

XIIL 157 if. besprochen.) An einigen Stellen war der

Verf. in der Lage, durch ein slav. Fremdwort ältere

rom. Wortformen zu belegen: s. slov. pledra = frl.

pUre Trichter, slov. zel/ = frl. zei Korb.

In der zweiten Arbeit ist der slavische Antheil

des frl. Wortschatzes mit der nöthigen Fachkenntuiss

zn Tage gefördert. Pironas Beispiele slavischer Wörter
im Frl. waren mehr als zur Hälfte verfehlt, die von

mir 1883, als ich vom Slavischen noch fast gar nichts

wusste, nnr aus Noth. nämlich um diesen Punkt der

Eätororaanischen Grammatik nicht ganz übergehen zu

müssen, aufgelesenen Beispiele sind beinahe zum di-itten

Theil angefochten worden; Strekelj, der zu den tüch-

tigen jungen Mitarbeitern des Archivs f. slav. Philol.

gehört und, wie ich aus seiner Erzählung S. 479 schliesse,

schon seit den Knabenjahren mit dem Deutschen, dem
Ital. und dem Frl. bekannt ist. hat nun das ganze

AVörterbuch von Pirona abgesucht und somit die Sache

gleich bis zn einem befriedigenden Grade von Vollstän-

digkeit erledigt. Gerade slav. Wörter (und überhaui<t

vom It. stark abweichende Wörter) dürften nicht nele

von Pirona übersehen sein : die nur an der slav. Grenze

üblichen Fremdwörter aber kann man leicht entbehren,

da sie nicht dem Friaulischen, sondern einem örtlich

und zeitlicli eng begrenzten Sprachengemenge angehören.

Die Ausbeute ist nicht gross, aber, wenn man auch alles

Zweifelhafte abzieht, ungefalu- so gross wie die Anzahl

der vorher schon als slavisch erkannten Wörter im

Friaulischen. Was die von mir 1883 angefühi-ten Wörter
golaine und patiiss betrifft, so gestatte man mix- die

Bemerkung, dass ich in golaine nie mehr Slavisches

gesucht habe, als die unzweifelhaft slovenische Form
auf -aine {= -apia), und dass die Endung -uss (nicht

-Hzz nach Pironas Schreibung) erst einer Erkläiung be-

düi-fte. Der Verf. bringt auch in dieser zweiten Arbeit

in überwiegender Anzahl ganz gelungene etymologische

Deutungen. Einzelne Einwendungen : Zu blecc {= slov.

blek ==- Fleck) stellt er auch imbldä, disbletd ; allein

der Wechsel von t und k ist nicht so ohne weiteres

anzunehmen, sondern imbletä entspricht zunächst dem
it. inibiettare (s. Pirona) und dtti-fte erst nachträglich

zufolge der Aelinlichkeit der Laute und der Begriffe

für rattoppare verwendet, d. h. mit blecc, blecd ver-

mengt worden sein. — Dass comntt (Kummet) durch

slov. Vermittlung ins Frl. gekommen sei, weil es auf

(/ betont ist und in einigen slov. Gegenden (neben konuit

und ktiinet) noch das einheimische, vom Hochdeutschen

unabhängige homöt gesprochen wird, ist nicht wohl

glaublich. Eher als homöt könnte das slov. komät an

der Betonung des frl. coiiiütt Schuld sein; aber aus

einem fremden koinat (Kiunmet) ein komdt zu machen,

ist ja eine ganz gewöhnliche und begreifliche romanische

Anpassung, und diese rom. Betonung des Wortes geht

in der That weit über das Gebiet slovenischen Einflusses

hinaus. — Warum es wahrscheinlicher sein soll, dass

frl. cren (Meerrettig) vom slov. hr&n, als vom deutschen

(bair.) kren kommt, verstehe ich nicht. Der Laut spricht

nicht dafür ; ich vermuthe, dass das Wort mit den öster-

reichischen Soldaten und Beamten nach Friaul und

Venetien (s. Boerio) eingefülu-t worden ist. — Frl. cripc

Schädel und crepp Scherbe hatte schon Jliklosich mit

dem slav. cerpü verglichen ; aber gegen eine Entlehnimg

aus dem Slavischen spricht die weite Verbreitung
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diesei- Wörter auf romanischem Boden und der Umstand,

dass keine slav. Form mit k statt c vorliegt (vgl. hin-

gegen kämt, turhredjii' Scherbe bei Lexer Sp. 22(j und

das runi. cerc/> Hirnschale, das Wildosicli im Etym. Wb.
anfülirt). — Ob tri. iiicusa Koth von dem gleichlautenden

slov. mivsa Feigling, ein Niclits lierkommt oder umge-

kehrt? Nach den Begriffen zu urtheilen, gewiss umge-

kehrt; das frl. Wort erinnert au masa Mus, das Schneller

(Rom. Volksnuindarten 157) aus Bormio beibringt. —
Dass das frl. iura kkijjfen mit dem slov. tolci. nichts

zu thun liat, ist sclion von Scliuchardt a. a. 0. bemerkt

woi'den. TtH'a ist ohne Zweifel raandare 11 suono di

tocc, sowie firä „mandare il suono di ticc" (Pirona),

und auf diese Herkunft des tncu spielt Pirona an, in-

dem er sagt „la voce ha relazi(nie piü al sucmo che

all'atto del picchiare"; tocc als lautmalendes Wort be-

stellt im Friaulisclien. — Desgleichen ist auch uicü un-

streitig mandare il suimo di uicc (ulcr „cigolio, grugnito

del porco, strillo acuto qualsiasi" Pirona) ; da mir aber

dieses Scluillvvort aus andern roni. Gegenden niclit be-

kannt ist, muss icli die Möglichkeit zugeben, dass uikd

dem slov. vekäti uacligeniacht ist, und dass dann das

Srhallwort tncc erst nach Analogie aus uicä gebildet

wäre. — Frl. zunclie Winkelschiene u. ä. kommt vom
it. (ven.) sanca und nicht vom slov. zanjhi ; die Be-

deutung dieses slov. Wortes genügt nicht (vgl. Boerio

unter zancu), und zunca hat eine z aspra. Die gegen-

theilige Angabe fürs Toscanische bei Fanfani 1879 ist

entweder, wie gleich das folgende Wort zancato (mit

z aspra) und die nördliclien Mundarten zu vermuthen

gestatten, ein Druckfehler, oder sie beweist — was bei

dem Umstände, dass zanca im Ven. und im Span, viel

mehr Verwendungen hat als in der italienisclien Schrift-

sprache, nicht überrasclien würde — dass dieses Wort
ins Tose, duich eine andere it. Mundart gelangt ist.

Seine Grundbedeutung sclieint mir Bug, Knie zu sein

(vgl. ven. far zancu ein Knie bilden, far gomito, it.

zancato zu einem Haken umgebogen) ; aus dieser lassen

sich dann leicht die andei'en Bedeutungen dieses Wortes
und seiner Sippe (s. Diez, Schneller, Mussafia Beitr. und

Scliuchardt Magyar nyelvür 1889) ableiten: 1. verschie-

dene gebogene Gegenstände (vgl. ven. zanca Winkel-

schiene, fer de corniere, Thüraugel, span. sancajo Fersen-

bein, zancas de aranu Winkelzüge ....), 2. insbesondere

krumme, unbeholfene Gliedmasseu (vgl. sie. zanca gamba
storpiata, sard. zancänu zoppo, span. zancajoxo krumm-
beinig, ungeschickt, ven. zaino Linkliand, zanca die

linke Hand ....), 3. Bein in mehr oder weniger pejora-

tivem Sinne (vgl. span. zanca langes, dünnes Bein,

zancudo langbeinig, klapperbeinig, zancuda weiter

Schritt, zancadilla Unterschlagen eines Beines, Kniff,

it. zanca Bein ....), 4. Stelze (ven., lomb., aem. zanca,

span. zanco, mod. zain/, zitnghen ....). Ich halte daher

(trotz Diez) zanca für das mhd. zanke in der Bedeutiuig

Zinke, cornetto, rampino. — Andere Bemei'kungen macht
Scliuchardt im Arch. f. slav. Phil. a. a. 0.

Druckfehler und ähnliche kleine Versehen: in der

ersten Arbeit unter hure 1. burette st. bourette, unter

cev'la 1. Haken st. Hacken, unter copa 1. -ijt' (ohne

Strich dahinter), auf ctipati fehlt das Tonzeichen; in

der zweiten Arbeit S. 479, Z. 4 v. u. 1. Schabe st.

Schwabe, unter blütc 1. belletta st. beletta, unter hlecc

1. Bleck St. Blek, unter creii 1. als das Friaul. st. da

das Friaul., unter räcti 1. scandenti st. -onti.

Czernowitz. Th. Gärtner.

Zeitschriften.

Modern Language Notes V, 7; J. D. Bruce, A Contri-

bution to tlio Study of „tlio Body and tlie Soul": Poem in

Enslish. — W. R. S i in s , Tlic Wanderer. — 0. V. Emer-
son, Sweot'.s Plionetics und Aiiierieiin English. — O. H e m

-

pcl, Janssen's Index to Kluffe's Uictiunary. — M. P o 1
1

,

Nütker's „Psalms". — M. A. Jordan, Kudyard Kiplinff

and Clearness. — K. E. Sehe Hing, The Inventor of the

English Hexameter. — A. Lodenian, Forins and Plirascs

now obsolete, from Lessing. — Fr. H. Stoddard, van
Dyke, The Poetry of Tennyson. — A. Gerber, Lauehert,
Geschichte des Physiologus. — C. H. Grnndgent, The
Phunetio Section. — J. S. Shefloe, d > l in Jersey-

French. — John E. Matzke, Spanish Chronicle of AUvya.
Neuphilol. Ceiitralblatt IV, 10: C. Sachs, Französische
Grammatik und ilire Wandlungen.

Revue de lingnistique et de pbilologie comparee 23,

1—3: P. Regnaud, Le veritable Systeme vocalique indo-

europeen, preuvcs et deductions nouvelles. — Ders.

,

Etudes sur l'evolution morphologique et fonctionoUe dans

les langues iudo-europeennes.
Phonetische Studien IV, 1: W. Swoboda, Zur Geschichte

der Phonetik. I. — R. J. Lloyd, Speech sounds : their

nature and causation (II). — Ph. Wagner, Ueber die Ver-
wendung des Grützner-Marey'sclien Apparats und des Phono-
graphen zu phonetischen Untersuchungen. — W. Stuart-
Mac gow an, The reading-book as the centre of Instruction

in teaching a foreign language. — W. S. Loge man, e

und p. — W. Victor, Beantwortungen des Fragebogens
„Zur Methodik des Sprachunterrichts". — R. J. Lloyd,
M. Bell, A populär manual of vooal physiology and visible

Speech. — Gärtner, Lyttkens u. Wultf, La transscription

phonetique. — K. ßöddeker, Lubarsch, üeber Dekla-
mation und Rhythmus der franz. Verse. — A. Lange,
Bierbaum, Lehrbuch der franz. Sprache. — J. Bier bäum,
Bretschneider, Lectures et exercices frangaises. — W. Victor,
Schmager, Textausgabeu frz. und engl. Schriftsteller.

Zs. f. vergl. Literaturgeschichte u. Henaissanceliteratiir

N. F. III, 0: W. Golther, Bezielmngen zwischen franz.

und keltisclier Literatur im Mittelalter. — E. Koeppel,
Dante in der engl. Literatur des 16. Jh. 's. — J. Bolte,
Zu den Romanen des Herzogs Anton Ulrich von Braun-
schweig. — Veit Valentin, Dantes göttliche Komödie,
übersetzt von O. Gildemeister. — Max Koch, Baron G.

Looella, Zur deutschen Dante-Literatur. — W. W e t z , E.

Günthner, Calderon und seine Werke. — L. Geiger, Zur
Literatur der Renaissance in Deutschland, Frankreich und
Italien. IL Deutschland (Schluss).

Revne des traditions popiilaires V, 10: PaulSebillot,
Les Pcndus. — Julien Tiersot, La Chanson du Geant.

—

Rene Basset, La Chanson de Bricou (suite). IV. Versions

lorraine et alsaeienne. — Lämhöigin, conte irlandais de la

Saint-Martin. — David Fitzgerald, Notes sur quelques

origines de la Tradition celtique. — Leon Sichler, Mojura

et coutumes de mariage. III. Ceremonies de mariage chez

les Permiens (suite). — F.-M. Luzel, L'imagerie populaire.

V. Basse-Bretagne (suite). — Deuxieme Congres des Tra-

ditions populaires. — Louis Morin, La Betise des gens,

conte de Champagne. — Daniel Bellet, Le Peuple et

l'Histoire. V. Buckingham dans l'ile de Re. — A. Ger-
te ux, Extraits et lectures. Le dieu Canon. — Ch. Ploix,
The Testimony of Tradition, de M. David Mac Ritohie.

Germania XXXV, 2: Ed. Damköhler, Mundart der Ur-

kunden des Klosters Ilsenburg und der Stadt Halberstadt

und die heutige Mundart. I. Ost- und Westharz. II. Hoch-,

bezw. Mitteldeutsches in den Urkunden. III. Niederdeutsche

Entlehnungen in den Urkunden. Nachträge. — G. Ehris-
inann, Ags. tweycn, biijen und einige germanische Ver-

wandtsohaftsbegriffe. — Adalbert Jeitteles, Predigt auf

Johannes den Täufer. — Karl Obser. Historische Volks-

lieder aus dem österreichischen Erbfolgekriege. — Fedor

Bech, Lesefrüchte. — 0. Behaghel, Dii Heimat Wal-
thers von der Vogelweide. — Felix Lieb recht. Zur

Volkskunde. — Karl Bartsch und Gustav E h r i s mann,
Bibliographische Uebersicht der Erscheinungen auf dem
Gebiete der german. Pliilologie im Jahre 1885 (Schluss). —
Mittheilungeu.

Zs. f. deutsches Alterthmn n. deutsche Literatur XXXIV,
4: V. Fleisch hacke r. Ein altenglisclier Lapidar. —
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Zeidler, Die Legenden des hl. Ludwig von Toulouse. —
Werner, Bruchstücke mhd. Dichtungen aus polnischen

Bibliotheken. — S c h e i b e r , Zwei Bruchstücke aus Rudolfs

Weltchronik. — W attenb ac h, Pseudoovidische Gedichte

des Mittelalters. — Martin, Zum Hildebrandsliede. —
Steinmeyer, Fein. — Heinzel, Meyer, Völuspa. —
Burg, Katalog over den Arnamagni^anske händskriftsam-

ling. — Schön back, Meyer, Die altgerm. Poesie. —
Holthausen, Henning, Die deutschen Runendenkniäler.
— Tonianetz, Rannow, Der Satzbau des ahd. Isidor. —
Strauch, Verzeichniss der auf dem Gebiete der neueren

deutschen Literatur im Jahre 1889 erschienenen wissen-

schaftlichen Publikationen. — Notizen.

Alemannia XVIII, 3: Alexander Tille, Einladung zum
Schützenfeste nacli Augsburg 1Ö09. — Anton Birlinger,
Eine Hauptquelle des Verderbens de;' Dcutsclien. — Job.

Bolte, Ein Augsburger Liederbuch (Forts.). — Englert,
Zu Fischarts Glückhaftem Scliif. — Anton Birlinger,
Aelteres Küchen- und Kellerdeutsch. — Ders. , St. Magnus-
stab auf dem Schwarzwnlde. — Ders., Findlinge. — ün-
seld. Lach mann, Birlinger, Volksthümlichea. — A.

Birlinger, Zu Augustin Lercheimer oder H. Witekind.
— F. Lau oh ort, Studien zu Thomas Murner. IIL Wörter-

buch. — Zur Alemannia.

Zs. f. den dentsclien Unterricht IV, 5: G. Klee, Martin

Greifs vaterländisches Schauspiel Prinz Eugen. — S. Cze-
kala. Die deutsche Sprache in den russischen Realschulen.
— Th. Matthias, Ein Versuch zur Erklärung des be-

stätigenden Conjunctivs an Beispielen. — H. Rötteken,
Bemerkungen zum Prinzen von Homburg. — R. Sprenger,
Zu Heinrich von Kleists Dramen. — Zur Familie Schroffen-

stein. — Zum zerbrochenen Krug. — Zu Robert Guiskard.
— Zu Ämphitryon. — Zu Penthesilea. — Zum Käthchen

von Heilbronn. — Zur Hermannsschlacht. — Zum Prinzen

von Homburg. — Nachtrag : Zu H. v. Kleists Hermanns-
schlacht. — Zum Ämphitryon. — Zur Familie Schrcffenstein.

— R. Hildebrand, Wie die Sprache altes Leben fort-

führt, zugleich eine Denkübung. - Kleine Mittlieiluiigen. —
F. Paulsen, Zu Goethes Faust 1, 1356 f. — F.Bender,
Zu Goethes Faust I, 1356 f. — S. F e i s t , Zu Goethes Faust

I, 1356 f. — R. Sprenger, Zu Goethes Faust L 1356 f.

— W. Rin geling. Zu Zs. IV, S. 353. - R. Spren ger,
Auf eignen Zaum. — A. Heintze, Zu Zs. IH, S. 272. —
A. Buschmann, Zu Zs. IV, S. 367. - S. F..st, H. Paul,

Grundriss der germanischen Philologie. — 0. Lion, 0.

Schröder, Vom papiernen Stil. — R. Kade, Schöninghs

Ausgaben deutscher Klassiker. — Zeitschriften. — Neu er-

schienene Bücher.

En$;Ii8che Studien XV, 1: J. Zupitza, Zu Torrent of

Portugal. — F. Holzhausen, Ueber Dryden's heroisches

Drama (Forts.). — E. Koeppel, Ueber die Echtheit der

Edmund Spenser zugeschriebenen „Visions of Petrarch" und

„Visions of Bellay". — A. Wendt, Dativ und Accusativ

im Englischen. — J. F. Minssen, Th. Siebs, Zur Ge-

schichte der englisch-friesischen Sprache. — Bibliothek der

angelsächs. Prosa. Begründet von Christian W. M. Grein.

Fortgesetzt unter Mitwirkung mehrerer Faohgenossen von

R. P. Wülker. 3. Band: Angelsächs. Homilien und Heiligen-

leben. Hrsg. von Bruno Assmann. — O. Brenner, Elene;

Judith; Athelstan, or the iight at Brunanburh ; and Byrht-

noth, or the figlit at Maldon; Anglo-Saxon Poems translated

by James M. üarnett. — M. Koch, G. Schnieding, Jacob

Thomson, ein vergessener Dichter des 18. Jh.'s. — Ders.,
L. Wattendorf, Esssay sur Tinfluence que Shakespeare a

exercee sur la tragcdie romantique iVangaise. 1. 2. Progr.

der städt. Oberrealschule zu Coblenz 1888 u. 1889. — Ders.,
H. Müller, Grundlegung und Entwickelung des Charakters

Richards III. bei Shakespeare. Progr. des Realgymn. zu

Dortmund 1889. — Ders., K. Marksoheffel, Thomas Kyd's

Tragödien. Jahresbericht des Realgymn. zu Weimar. 1886

u. 1887. — E. Regel, George A. Aitken, The Life of

Richard Steele. — E. Kölbing. Fr. v. Westenholtz, Ueber
Byron's historische Dramen. Ein Beitrag zu ihrer ästhe-

tischen Würdigung. — C. Th. Lion, Sammlung französ.

und englischer Schriftsteller für den Schul- und Privatge-

brauch. Ausgaben Velhagen & Klasing. English Autliors.

40.— 48. Lief. — Dcra. , 'J'extausgaben französ. und engl.

Schriftsteller für den Schulgebraucli. Gera, Dr. Sohlutters

Verlag. 1. Julius Caesar by William Shakespeare. Hrsg.

von Ludw. Proescholdt. 2. Auswahl engl. Gedichte von Ernst

Regel. — A. Würzner, Engl. Uebungsbibliothek zur Be-
nutzung an höheren Lehranstalten sowie zum Privatstudiura,

hrsg. von Dr. Hangen. — W. Swoboda, Bruno Heims,
Ueber die Aneignung des Wortschatzes beim Unterricht in

den neueren Sprachen nebst einem systematischen Vokabular
für das Englische auf den Unterstufen. Vt. Programm der

Hansaschule in Bergedorf. — H. Klinghardt, Die Pho-
netik im neusprachl. Unterricht der höheren Lehranstalten.

Vierte Directorenversammlung in der Provinz Schleswig-
Holstein. — Ders., E. Nader u. A. Würzner. Elementar-
buch der engl. Sprache. — ^V. Swoboda, Georg Dubislav

und Paul Boek, Elementarbuch der engl. Sprache für höhere
Lehranstalten. — E. Kölbing, Zu Karl Werders Vor-
lesungen über Shakespeares Macbeth. — L. F r ä n k e 1 , Zur
Geschichte von Shakespeares Bekanntwerden in den Nieder-
landen. — J. Ernst Wülfing, Ae. wijräe (iveorä) = dtynns
mit dem Dativ.

Mittheilungen aus dem ^esamniteu Gebiete der engl.
Sprache «.Literatur 1890, VI: Lindelöf, Die Sprache
des Rituals von Durham. — Skeat, ^ItVic's Lives of Saints.

— Breymann, Marlowe's Werke. II. Doctor Faustus. —
Schröer, Percy's Reliques of Äncient English l'oetry.

—

McCarthy, A Histury of the four Georges. — Der Ent-

wurf zu einem neuen Unterrichtsgesetz für England und
Wales. — Erlanger Beiträge zur Engl. Philologie. — VII:

Th. Tyler, Shakespeare's Sonnets. — A. W. Pollar<l,
English .Miracle Plays, Moralities and Interludes. — F. A.

Gelbcke, Die engl. Bühne zu Shakespeares Zeit. — Ein

schottisches Urtheil über die engl. Girl's Schools. — Son-
nenburg, Grammatik der engl. Sprache. — M. Seamer,
Shakespeare's Stories für Schulen. - Erlanger Beiträge
zur Engl. Philologie Heft 5. — J. B. Hennemann, Unters,

über das rae. Gedicht „Wars of Alexander". — F. Ewald,
Die neuern Sprachen als Bildungsmittel. — F. Borgmann,
Ueber den Anfangsunterricht im Englischen. — B. H e i m s

,

Ueber die Aneignung des Wortschatzes. — G. Capeller,
Die wichtigsten aus dem Griechischen gebildeten Würtii.
— J. Ileinzerling, Fremdwörter. — J. liurhennc.
Das me. Gedicht „Stans puer ad mensam". — Schleich,
Ueber Ywain und Gawain. — M. Hoffmann, UebiT
Spenser's Faerie Queene.

Romanische Forschungen V, 2: IC. Vol Imöll o r. Spanische
Funde. A. Mayer, Der waldensische Physiologus. —
W. Meyer, l'etri Abaelardi Planctus I II iV V VL —
G. Baist, Der gerichtliche Zweikampf, nach seinem Ur-
sprung und im Rolandslied. — A. Hart mann, Haus
Hesellühers Lieder. — J. Schmitt, Zur Ueberlieferung der

Chronik von Morea. — L. Scher mann. Eine Art visio-

närer Höllensehilderung aus dem indischen Mittelalter. —
R. Otto, Altlütlir. geistliche Lieder.

Zs. f. franz. Sprache u. Literatur XII, 4 u. G: A. Pak-
soher, Scholle, Der Stammbaum der altfi'z. und altnord.

Ueberlieferungen des Rolandsliedes und der Wcrth der

Oxforder Hs. — E. Koschwitz, Paris, La litterature

frangaise au moyen-äge. XI"—XIV" s. — E. Freymond
u. M alir e nh 1 1 z, Kreyssig, Geschichte der frz. National-

literatur. — J. Sarrazin, Breitinger, Die Grundzüge der

franz. Literatur- u. Spracligeschiclite. — Ders., Bonnefun,

Los Ecrivains modernes de la France. — J. Franck,
Dannheisser, Zur Chronologie der Dramen Jean de Mairets.

— W. Knörich, Goldschraidt, Moliere, Les Precieuses

ridicules. — Ders., T. F. Crane, La Societe frangaise au
XVII° s. — R. Mahrenholtz, Ehrhard, Les comedies

de Moliere en AUemagne; Braunholtz, Moliere, Les Pre-

cieuses ridicules; Rössel, Hist. litt, de la Suisse rom.

;

Bengesco, Voltaire, Bibliographie ; Bennewitz, Congreve u.

Moliere; Grand-Carteret, Rousseau .juge par les Frangais

d'aujourd'hui; Kuttner, Das Naturgefühl bei den Altfran-

züsen und sein Einfluss auf ihre Dichtungen. — M. F.

M ann, Pilz, Beiträge zur Kenntniss der altfrz. Fahliaux. —
W. Golther, Othmer, Das Verhältniss von Christians von
Troyes Erec und Enide zu dem mabinogi des rothen Buches
von Hergest Geraint ab Erbin; zur Jacobsmühlen, Zur
Charakteristik des Königs Artus im altfrz. Kunstopus. —
G. Ostcrhage, Saltzmann, Der histor. mythul. Hinter-

grund und das System der Sage im Cyclus des Guillaume
(('Orange und in den damit verwandten Sagenkreisen. —
E. J. ürotli, Soliiött, L'amour et les amoureux dans les

lais de Marie de France. — E. Koschwitz, Mussafia,

Sulla critica del testo del romanzo in francese autico Ipo-
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meilon ; Cleilat, Hcvue de philologie fran^. et prov. ; Schwob
et Guieyssc, Etüde sur l'argot frang. — W. Sclieffler,
Tiersot, llistnire de la chansnn popiilaire eii France. — E.

Ooerlioli, Aiiler, Der Dialel<t der Provinzen Orleans und

Perche im XIII. Jh.: Burgass, Dialekt in <len Departeni.

Seine-rnf'i'rieure und Eure [Haute Norniandie]: Küppers, Die

Volkssprache des 13. Jh. 's in Calvados und Orne : Eggert,

Nurni. Mundart im Departement de la Manche; Roehr, Vok.

des Franc, im 13. Jh. — E. J. Groth. Vising, Les Debüts

du Style frang. — W. Altraann, Ehering, Anzeiger;

Klussmann, Scliulschriften ; Jastrmv, Jahresberichte der Ge-

schichtswissenschaft. — W. Mangold. Meli, Lehrg. der

frz. Syntax. — E. Pariselle, Ricken, Elenientarbuch der

frz. Sprache. — F. Tendering, Bauer u. Link, p>anz.

Conversationsübungen ; Badke, Franz. Verbum ; Deter, Frz.

Formenlehre. — R. Meyer, Mangold u. Coste, Lehrb. der

frz. Sprache ; Rccueil de lettres ä l'usage des jeunes filles.

— L. Wespy, Ploetz u. Kares, Frz. Sohulgramm. ; Kares

u. Ploetz, Frz. Schulgramm, für Mädchenschulen; l'loetz-

Kares, Kurzer Lehrgang. — F. Dörr, Berger, Frz. Lese-

buch. — F. Perle, Hartmann, Duruy, Histoire de France

de 1789 ä 1795. - C. Th. Lion, Schulausgaben. — Ä. G.

van Hamel, Le rythme du vers frang. juge par Constantin

Huyghens. — P. Oltramare, La simplification de l'ortho-

graplie frang. — J. Sarrazin, A propos de la mort

d'Emile Augier.

Franco-GalJia VII, 10: Bretschn eider, Zur frz. Jugend-

literatur. — B ircli-Hir Sehfeld, Geschichte der franz.

Literatur seit Anfang des 16. Jh. 's. — U: Kressner,
Unsere franz. Lesebücher. — Kühn, Kleine franz. Schul-

grammatik. — Ebeners franz. Lesebuch. — Wingerath,
Choix de lectures franc. — Jacobs Brinker, Fick, Lese-

buch für den franz. Unterricht IL — Sandeaus Fräulein von
Scigliere, zum Rückübersetzen bearbeitet von IL Breitinger.

— Perles de la poesie contemporaine. 4° ed. — Larive
et Fieury, Dictionnaire franoais illustre.

Literar. Centralblatt 42: Laminens, Remarques sur les

mots franeais derives de l'arabe. — v. Holten, Altostfries.

Grammatik (R. K.). — 43: Sorel, Madame de Stael. —
44 : C, Reuling, Die komische Figur in den wichtigsten

deutschen Dramen. — Lessing, Minna von Barnhelm.

Deutsche Literatnrzeitnng 40: Lessingliteratur der Wolfen-

büttler Bibliothek (Kochendörffer). — Gietraann, Ein Gral-

buch (Muret). — 41: Goetze, Goedekes Grundriss zur Ge-
i

schichte der deutschen Dichtung 8 (Hirzel). — 42: Cornu,
Körting, Lat.-rom. Wörterbuch 1—4. — Blasendorff, Ver-

deutschungswörterbuch. — 43: Pniower, Fischer, Er-

klUrungsarten des Goetheschen Faust. — Kern, Kreyssigs

A'orlesungen über Goethes Faust. — 44; Tobler, Nigra,

Canti popolari del Piemonte.
Göttingiscbe gelehrte Anzeigen 19 : Johansson, Schmidt,

Die Pluralbildungen der igm. Xeutra.

Harrwitz' Mittheilnngen ans dem Antiquariat n. ver-
wandten Gebieten II, 16: F. W.E.Roth, Ital. Wiegen-
drucke. — Mittheilungen. (Die in Rouen gestohlenen franz.

Handschriften.) F.

Philologns N. F. III, 2: M. Manifclus, Beiträge zur Ge-
sehiclite der röni. Prosaiker im Mittelalter. X. F.

Zs. f. das Realschulwesen XV, 6: Burghaus er, Grund-
riss der germanischen Philologie, hrsg. von Paul.

Berliner philologische Wochenschrift X, 39: Funk,
Körting, Lat.-rom. Wörterbuch 1.

Anzeiger f. schweizer. Geschichte 4 f.: J. Bächtold,
Zur Biographie des Job. Stumpf. — Maag, Zur Henzi-

verscliwörung in Bern 1749 (zu Lessing). — L. Tobler,
Nachträge zu den schweizerischen Volksliedern. F.

Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostocli I, 1 ; K.

Koppmann, Zur Geschichte der dramatischen Darstel-

lungen in Rostock im 16. und 17. Jh. F.

Mittheilungen des Vereins f. anhält. Geschichte n. Alter-
thumskunde V, 9: Wäschke, Ein mittelniederdeutsches

Gedicht. — W. Hosäus, Nachtrag zu Matthisons Leben
(Schluss). F.

Zs. f. die Geschichte der Juden in Deutschland IV, 2

u. 3 ; Jugendarbeiten L. Börnes über jüdische Dinge. Aus
dem Nachlass hrsg. von G. Schnapper-Arndt. II

Vierteljahrsschrift f. Musikwissenschaft 3: v. Lilien-
cron, Die Chorgesänge des lateinisch-deutschen Schul-

dramas im 16. .Th. F.

Verhandlungen des deutschen wisseuschaftl. Vereins
(Sofiiedad Cientifica Alemana) zu Santiago de Chile

IL 2: Fr. Stolji, Die Runen. — Fr. Hansson, Zur

spanischen .Modu.slehre. F.

Zs. f. Ethnologie Ergänzungsblätter I: Nachrichten über

deutsche Alterthumsfundc. F.

Deutsch-evangelische Blätter 9: H. Dechent, Das Bild

der Frau Raih Goethe nach ihrem neuestens herausge-

gebeneu Briefwechsel. F.

Bericht des freien deutschen Hochstifts 1890. 3/4: Le-
veque, Reformbewegungen in iler franz. Orthographie.

—

Stengel, Ferd. Wolfs kleinere Schriften. — F. Rehorn,
Schiller und die griechische Poesie. — M. Koch, Neuere

Goethe- und Schillerliteratur.

Die Nation VII, hl

von Homburg. F.

Der Urgötz

J.V. Widmann, Der wirkliche Prinz

L., Der Urgötz in der Bearbeitung

L. Geiger, Französische Arbeiten

Die Grenzboten 41:

Devrients.

Die Gegenwart 40;

über Goethe.

Westermanns Monatshefte Oct. : L. Geiger, Goethes

Schwester.

Der Sammler 10: Die Origiualmanuscripte Raimunds. F.

Beilage zur AUg. Zeitung 231 u. 232: H. Fischer,
Friedrich Hölderlin. — 2:}9 u. 240: L. Geiger, Zur

deutschen Literaturgeschichte des 18. Jh. 's. — 243: E.

Schmidt, Reile zur Enthüllung des Berliner Lessingdenk-

mals (aus der Vossisehen Zeitung). — 244 u. 247 : R., Aug.

Stöbers Leben und Wirken. — 303. 1. Nov. : Der englische

Roman zur Zeit Shakespeares (über Jusserands nun auch

ins Engl, übersetztes Buch). — 305. 3. Nov.: L. Geiger,
Zur deutschen Literaturgeschichte des 18. Jh. 's (Bericht

über eine Reihe neuerer Publikationen). — 307. 5. Nov.

:

K. Drescher, Hans Sachs.

Münchener Neueste Nachrichten 467 Morgenblatt: W.
Golther, Konrad Hofuiann.

WissenschafÜ. Beilage der Leipziger Zeitung 124—126:

Gust. Portig, Die Gestalt des Nathan in Lessings gleich-

namigem Drama. — Julius Haar haus, Goethes Verhält-

niss zu Käthchen Sehönkopf.

Zeitung f. Literatur, Kunst u. Wissenschaft des Ham-
burgischen Correspondenten 1S90. 31. Aug. Nr. 24; Karl

Lentzner, Zu Romeo und Julia.

The Academy 9j7 : P o 1 1 a r d , Warner's Edition of Sir John

Mandeville. "— Bradley, .\n obscure passage in „The

Pearl*. — Toynbee, Dante's ,De Vulgari eloquentia".

—

958. 959: Clous ton, The ,Pound of Flesh" in the ,Mer-

ch.ant of Venice". — Toynbee, Paris and Tristan in the

Inferno. — Johnson, Sommer's Edition of Le Morte

Darthur. — Stokes, Old-Norse Names in the Irish Annais.

— 960: Cotterel, Alfred Austin's English Lyries. —
Jlinto, English Scholars and the , Morte Darthur'". —
Logeman, Junius's Transcripts of Old English Te.xts. —
961: Noel, The Life of Bvron.

The Athenaeum 3280: Some Early Poems of Wordsworth.
— Fleay's History of the London Stage. — 3281. 3282:

Mysticism in Italy" in the Middle Ages. — Victor Hugo as

a Traveller. — An Elizabethan Poet and his relations.

American Journal of Philology XI, 2 (42): F. M. War-
ren. Style and Chronology in Corneille. — IL Wood,
ünconventional uses of natural imagery in the Poems of

Walther v. d. Vogelweide. — Besprechungen: Gudrun, a

mediaeval epic, transl. ; Murray's New Engl. Dictionary;

Saintsbury's History of Elizabethan Literature; Gosse's

History of Eighteenth Century Literature; Robinson's Introd.

to üur early engl. Literature.

John Hopkins üniversity Studies in historical and
political science VIII, 4: Fr. W. Blaokmar, Spanish

Coloniziiti(.n in the Southwest. F.

Revue critique 40 : Inventio sanotae crucis. Ed. .41fr. Holder

;

Knust, Geschichte der Legenden der heil. Katharina von

Alexandrien und der h. Maria Äegyptiaca (Paul Lejay). —
Geiger, Quelques cas de labialisation en franeais: Wahlund,

La Philologie francaise au temps jadis (Ch. J.). — S. 184

liest mau folgende Notiz: ,M. Delisle lit une note sur un

psautier latin-francais du XII' siecle qui vient d'etre acquis

par la Bibliotheque nationale." — 41 : Dalimier, ä propos

des Precieuses ridieules (R. P.). — Lachmann-Muncker,

Lessings sämmtliche Schriften. IV (A. C). — 43: Ebert,

Litterature latine du moyen äge. 2. ed. 1 (P. Lejay). —
Faguet, XVIIP siecle, etudes litteraires (A. DelbouUe).
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Rev. pol. et litt. 12: Larroumet, CEdipe roi et la tra-

gedie de Sopliocle. — Georgis d ' A 1 e , La chanson con-
temporaine (Jules Jouy. Aristide Bruant. 51. Mac-Xab. Victor
Mcusy. Xanrof). — Im C'ouir. litt.: Stendhal, Vie de
Henri Brtilard (nachgelassene .^utobiogr.iphie). — 13: L'em-
percur liu Bresil chez Victor Hugo (Bericht über eine 1877
von D. Pedro hei'beigoführte Begegnung). — 15: E. Le-
gouve, Les femmes et le gi'nie litteraire du XVII' siede.
(Hervorragende Schöpfungen von Frauengestalten und Ein-
wirkung von Frauen auf die dicliterisclie Tliätigkeit bei

Corneille, Racine, Molicre, Lafontaine.)
Journal des Savants Sept.: Janet, L'AUemagne depuis

Leibuitz. — G. Paris, Egberts von Lüttioh Fecunda Ratis.

Revue des denx inonde^ 15. Sept.: Stapfer, Le grand
classique du roman anglais. Henry Fielding.

Revue pbilosophiqiie Sept.: Egger, Un document inedit

sur les niss. de Dcscartes. •

Annales du Midi 8. Oot. : A. Jeanroy, La tenson pro-
ycngale (Selil ). — A. Deloye, Petrarque et les Danies de
Saint-Laurent. ä Avignon. — A. Pages, Notice sur le

Chansonnier provcncal de Saragosse.
Bulletin arclieologiqne et liistoriqne de la Societe
archeol. de Tarn-et-Garonne 18S9. 1. S. 33—62: Bos-
cus, La Charte de couturaes de Caussade (1306; texte pro-
ven^al).

Memoires de TAcademie des sciences. inscriptions et
heiles lettres de Toulouse 9' serie. T. I. S. •279—282:
Cabie, Dos represeutations de Mysteres ä Toulouse au
quinzienie siecle.

Bulletin de la Societe arctaeologiqne du Midi de la
France 21. Mai: Notice sur la charte de coutumes pro-
vengale de Montoussin (Haute-Garonne) du ninis d'aoüt
1270 (Douais).

Annales de la Societe d'emnlation pour l'etnde de
l'histoire et des antiquites de la Flandre V, 1, 1— 4:
Witteryck, Contes populaires. F.

Revue de geographie Sept.: Helle nos, Les Roumains.
EtuJe etlinographique. F.

Revue de Belgique Sept.: Gittee, L'etude du Folklore
en Flandre.

Revue de I'instrnction publique en Belgique T. XXXIII,
ö: So ein, Schriftsprache und Dialekte im Deutschen. —
Bangert, Die Thiere im altfranzösischen Epos.

L' Istrnzione 1. Oct. : Enrico Solazzi, Lamartine.
Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Ren<li-

conti Fase. XV— XVI: Corradi, 11 perche della prigionia

di Torquato Tasso (1579—1586): complemento allo studio

delle infirraitä di esso.

Neu erschienene Bücher.
Brandes, G., Die Literatur des 19. Jahrhunderts in ihren
Hauptströmungen dargestellt. 6. Bd. Das junge Deutschland.
Leipzig, Veit. V, 462' S. .S. M. 8,G0.

Franke, F., Die practische Spracherlernung, auf Grund der
Psychologie und der Physiologie der Sprache dargestellt.

2. Aufl., bevorwortet von 0. Jesperscn. Leipzig, Reisland.
V, 37 S. 8. M. 0,60.

Guex, F., Des recherches phonetiques et de leur application

ä l'enseignement des langues Vivantes. Progr. Zürich. 48 S. 4.

Jncobowski, L., Die Anfänge der Poesie. Grundlegung zu
einer realistischen Entwickelungsgesohichte der Poesie.
Dresden, Pierson. VIII, 141 S. s! M. 2,.50.

Passy, P., Etüde ^ur les changements phonetiques et leurs

caracteres generaux. These. In-8, 270 p. Paris, Firmin-
Didot. fr. 8.

Schiepek, J., Bemerkungen zur psychologischen Grundlage
des Sprichwortes. Programm Saaz. 16 S. 8.

Schulbibliothek, französische und englische, hrsg. von
Otto E. A. Dickmann. Serie A. Prosa. Leipzig, Renger.
gr. 8. 5. Bd. : The life of Nelson by Rob. Southey. Mit 4
Schlachtskizzen, 1 Mittelmeerkärtchcn u. 1 Schiffsbilde. Für
den Schulgebr. erkl. v. Walt. Parow. YIII, 127 S. M. 1,50.

— 6. Bd.: The reign of Queen Elizabeth [aus: .History of

England"] v. Dav. Hunie. Mit 1 Karte. Für den Schulgebr.
erkl. V. A. Fritzsche. XI, 114 S. mit 2 genealog. Tafeln.

M. 1,30. — 18. Bd.: Captivitö, proces, mort de Louis XVI
et de sa famille [aus: „Histoire des Girondins"] v. A. de
Lamartine. Mit 2 Plänen u. 1 Abbild. Für den Schulgebr.
erkl. V. Bernh. Lengniek. 2. verm. u. verb. Aufl. XII, 119 S.

M. 1,30. — 42. Bd.: Histoire de la decouverte de l'Amerique
V. Larad-Fleury. Für den Schulgebr. erkl. v. Max Schmidt.

2. verb. Aufl. VIIL 113 S. M. 1,20. — 54. Bd.: Ivanhoe. A
romance by Sir Walt. Scott. Für den Schulgebr. erkl. v.

Emil Penner. XVI, 186 S. M. 1,40. — .55. Bd.: Charles V.
and Francis 1. from 1521 — 1527. jAus: ,The history of the
reign of the Emperor C'liarles V.*"

|
Von Will. Robertson.

Für den Schulgebr. erkl. v. Hugo Bahrs. XI, 104 S. M. 1,20.

Stiehl er, E. 0., Zur Mettiodik des neusprachlichen Unter-
richts. Zugleich eine Einführung in das Studium unserer
Reformschriften. Nebst einem ausführlichen Quellenverzeich-
nisse. Marburg, Elwert. VI. 58 S. gr. 8. M. 1,20.

— — , Streifzüge auf dem Gebiete der neusprachl. Reform- '

bewegung. Marburg, Elwert. 72 S. gr. 8. M. 1.40.

Beyer. C, Friedrich Rückert. Ein Lebens- und Dichterbild.

Stuttgart, Süddeutsches Verlagsinstitut. 52 S. 8. M. 1,50. .

B r u i n i e r , Johannes Wejgardus, Kritische Studien zu Wern-
hers (so!) Marienliedern. Greifswalder Diss. 240 S. 8.

Buch holz, Robert, Bedenken über die Führung der Hand-
lung in Lessings Lustspiele Minna von Barnhelm. 1 Theil:

Die Exposition und die Haupthandlung. Progr. des Gynin
zu Rössel. 24 S. 4.

Fester, R, Rousseau und die deutsche Geschichtsphilosophie.

Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Idealismus. Stutt-

gart, Göschen. X, 340 S. 8. M. 5,50.

Flai sohlen, ü., Otto Heinrich von Gemmingen. Mit einer

Vorstudie über Diderot als Dramatiker. Stuttgart. Göschen.
VI, 163 S. 8. M. 4.

Genelin, P., Unsere höfischen Epen und ihre Quellen. Progr.
Triest. 45 S. 8.

H a ra p e , Theodor, Ueber die Quellen der Strassburger Fort-
j

Setzung von Lamprechts Alexanderlied und deren Benutzung,
j

Bremen, Hanipe. 110 S. 8. (Ein Theil davon Bonner Diss.) .

Hauffe, G., Herder in seinen Ideen zur Philosophie der
Geschichte iler Menschheit. Borna, Jahnke. 127 S. 8. M. 1,50.

— — , Die Wiedergeburt des ilenschen. Abhandlung über
den 764. Paragraphen von Lessings Erziehung des Menschen-
geschlechts. Borna, Jahnke. 30o' S. 8. M. 3.

Hei uze, P., und R. Goette, Deutsche Poetik. Umriss der

Lehre vom Wesen und von den Formen der Dichtkunst.

Mit einer Einführung in das Gebiet der Kunstlehre. Dres i. -

Stricsen. V, 363 S. 8. M. 5.

Heusler, Andreas, Goethe und die italienische Kunst. Ba-
Reich. 41 S. 8.

Hildebrand, R., Gesammelte Aufsätze und Vorträge zur

deutschen Philologie und zum deutschen Unterricht. M. 8.

[Ueber Grimms Wörterbuch in seiner wissenschaftlichen u.
[

nationalen Bedeutung, Vorlesung zum Antritt einer ausser- -.

ordentlichen Professur an der Universität Leipzig i. J. 1869.
— Zur Vorgeschichte von Grimms Wörterbuch im 17. und
18. Jh., aus dem Vorwort zum 5. Bande (1873). — Die
Berliner Erklärung wiJer den Allg. Deutschen Sprachverein.
— Beiträge zur Sittengeschichte des Mittelalters, aus der
Sprache gewonnen. 1. iitsiile, ein Bild aus dem höfischen

Leben. 2. der beste, ein Bild aus dem Kampfleben. 3. helfen,

ein Bild aus dem Familienleben. 4. tlrint/en, ein kleines '^

Nachspiel, aus dem Hofleben. — Land und Leute und der ,

Begriff der Vertretung. — Ein wunderlicher rheinischer

Äccusiitiv. — Zur Geschichte des Sprachgefühls bei den
'"

Deutschen und Römern. — Zu Schillers Teil. — Der Ver-
fasser der Chemnitzer Rockenphilosophie. — Aus der Vor-
rede zum zweiten Hundert von Soltaus historischen Volks-

liedern. — Aus dem Vorwort zu Albrechts Leipziger Mund-
art. •— Die Stilübung als Kunstarbeit. — Zur Einführung
der Zeitsclirift für den deutschen Unterricht. — Ein Scliul-

spass, dabei etwas vom Humor in der Schule überhaupt,
auch etwas Grammatisches. — Etwas vom Sprichwort in

der Schule. — Noch ein Schulspass oder ein paar, dabei

etwas von Denkübungen. — Ein Scherzspruch aus Volks-

niund, alt und neu. — Ein Kinderlied mit tiefem Hinter-

gründe. — Metrisches aus dem Kinderliede. — Hola! und
hailoh ! mit ihrem alten Hintergründe, dabei etwas von
Donar und vom grossen Christoph. — Gehäufte Verneinung. '

— Der vorsichtige Conjunctiv, dabei vom Conjuuctiv über-

haupt. — Eine Merkwürdigkeit aus Goethes Grammatik. —
Kleinigkeiten zu Goethe, Klopstock, Voss. 1. Goethe und '

der Sachsenspiegel. 2. Goethe und Schlossers Anti-Pope.
3. Interpunction und Textkritik. 4. Zu Goethes Gedicht

:

Zwischen beiden Welten. 5. Sesenhcim, nicht Sessenheim.
6. Zu Klopstocks Ode: Der Hügel und der Hain. — Ein -

nicht anerkannter Vers von Goethe. — Deutsche Prophe-
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zeiuiigon üb n' sieben Jalnluinderte hin. — Der Antheil
Saclisons an der Aiisbililun^ iI(M' neuhoohilcutschon Sprache.]

Kau t'f mann, F., Deutsche Mythologie. (Stuttgart, (lüsclien.

107 S. 8.

Iv h u 1
1

, F., VigiiMiil undlvctilrid. Eine altisläiulisohe Novelle.

Aus dem Urtext IVei und verkürzt übertragen. Programm
(iraz. 22 f^. 8.

Küster, A., SoliiUer als Dramaturg. Beitrüge zur deufselien

Literuturgeseliichte iles 18. Jh. 's. IJerlin, Besser. M. 6.

Litzmann, C. C. T., Friedrich Hölderlins Leben. In Briefen
von und an Hölderlin. Berlin, Besser. IX, 684 S. 8. M. 10.

L ü d e m a n n , H., Plan und StofT für den deutschen Sprach-
unterricht, nebst Andeutungen für die Behandlung des

Stotl'es. Bremen, Külile-Schlenker. X, 284 S. 8. M. 4.

L ü t z e 1 b e r ge r, C. K. J., Hans Saclis, sein Leben und seine

Diclitung. Zweite Auflage neu be.irbeitet und vermehrt von
Carl Fronimann. Nürnberg, Ballhorn. XII, 283 S. 8. M. 3.

Li ter atur d enUm ä 1 er , lateinische, des XV. u. XVI. Jh. 's,

hrsg. von Hermann u. Szaujatölski. 1 : Guilielmus Gnapheus
Acolastus, hrsg. von Joli. Holte. Mit zwei phototypischen
Naclibildungen. Berlin, Speyer & Peters. 1891. XXVII S. 8.

Meyer, A. Th. M., Einführung in die deutsche Literatur.

Hamburg, Meissner. 64 S. 8. M. 0,60.

Minor, J., Schiller. Sein Leben und seine Werke. 2. Band.
Berlin, Weidmann. IIL 629 S. 8. M. 10.

Müllenhoff, IC, Deutsche Alterthumskumle. 1. l!d. Neuer
vermehrter Abdruck, besorgt durch M. Roediger. Berlin,

Weidmann. XXXV, 544 S. mit 1 Karte. M. 14.

Oehlke, A., Zu Tnnnhäusers Leben und Dichten. Königs-
berger Dissertation. 71 S. 8.

Ott mann, H., Das Verhältniss der „Räuber" zu den späteren
Dramen Schillers, zunächst zu „Kabale und Liebe". Progr.

Weilburg. 6 S. 4.

Pfütze, C Die Sprache in J. M. R. Leuzens Dramen.
Leipziger Dissertation. 74 S. 8.

Sepp, l3ie Religion der alten Deutschen und ihr Fortbestand
in Volkssagen, Aufzügen und Festbräuchen bis zur Gegen-
wart. Mit durchgreifender Religionsvergleichung. München,
Lindauer. XX, 415 S. 8. M. 6.

Stutz, U., Das Verwandtschaftsbild des Sachsenspiegels und
seine Bedeutung für die sächsische Erbfolgeordnung. Breslau,

Koeimer. VlII, 84 S. 8. M. 2,40. (Untersuchungen zur

deutschen Staats- u. Rechtsgeschichte, hrsg. v. Gierke, H. 34).

Tesch, Ludwig, Zur Entstehungsgeschichte des Evangelien-
buchcs von Otfrid. Erster Theil. Greifswalder Diss. 64 S. 8.

Vietor, Wilh., Die Aussprache des i^chriftdeutschen. Mit
dem Wörterverzeichniss für die deutsche Rechtschreibung
zum Gebrauch in den preuss. Schulen. Leipzig, Reisland.

101 S. 8. M. 1,60.

Walther, W., Luthers Bibelübersetzung kein Plagiat. Leip-
zig, Deichert. III, 47 S. 8. M. 0,80.

Wilbrandt, A., Friedrich Hölderlin. Fritz Reuter. Zwei
Biographien. Dresden, Elilermann. 146 S. 8. M. 2. (Führende
Geister, Bd. 2.)

Witkowski, Georg, Die Vorläufer der anakreontischen
Dichtung in Deutschland und Friedrich von Hagedorn.
Leipziger Habilitationsschrift. 44 S. 8.

Blake, William. The Poetical Works of William Blake:
Lyrical and Miscellaneous. Edited, with a Prefatory Jlemoir,

by William Michael Rossetti. With Portrait. (Aldine Edit.

üi" the Brit. Poets.) Cr. 8vo. c.xx.xiii, 281 p. Bell and Sons. 2/6

Century Dictionary, The. An Encyolopsedio Lexicon of

the English Language. Prepared under the Superintendence
of William Dwight Whitney. In 6 vols. Vol. 3. Roy. 4to.

The Century Company (New York). T. Fisher Unwin. 42/

Deighton, K., Shakespeare: Julius Caesar, with an Intro-

duction and Notes. New-York, Maomillan & Co. 215 S. 8.

Dobson, Austin, Selected Poems of Matthew Prior. Edited
witli an introduction and notes. London, Kegan Paul, Trencli

& Co. LXX, 235 S. 12.

Gelber, Adolf, Shakespearsche Probleme. Plan und Einheit

im Hamlet. Wien, Konegen. X, 275 S. gr. 8. M. 6.

Höfer, P., Alliteration bei Gower. Leipziger Diss. 82 S. 8.

Johnson, Samuel, Lives of the Poets. Edited, with Notes,

bj^ Mrs. Alexander Napier, and an Introduction by J. W.
Haies. (Bohn's Standard Library.) 3 vols. Cr. 8vo. Bell

and Sons. 3 6

Kali seh, C, Shakespeai-e yngre sanitidige og efterfölgere.

Kopenhagen, Gad. 8. Kr. 3,50.

Keats. The Poetical Works of John Keats. Clironologieally

arrnnged and edited, witli a Memoir, by Lerd Iloughton.
Fifth ed. Witli Portrait. (Aldine Edition of the British

Poets.) Cr. 8vo. xxxii, 403 p. Bell and Sons. 2 6

Lenk, B., Addison und der Spectator. Programm des Gyra-
nrisiums zu Stade. 40 S. 4.

Longnian's Ilandbook of English Literature. By R. McWil-
liiim. Part. 5: From Burke to the Present Time. Cr. 8vo.

140 p. Longmans. 1

Perrin, Marsh. Liv., Ueber Thomas Castelford's Chronik
von England. (Göttinger Bibliothek Ms. Nr. 664.) Boston,
Gin & Company. 47 p. 8.

Rumbaur, O., Die Geschichte von Appius und Virginia in

der engl. Literatur. Brest. Diss. Leipzig, Fock. 48 S. 8. M. 1.

R y 1 a n d , Frederick, Chronological Outlines of English Litera-
ture. Cr. 8vo, 358 p. Macmillan. 6/

Shakespeare, William, The Works of. Edit. by Henry
Irving and Frank A. Marshall. With Notes and Introductions
to eaeh Play by Frank A. Marshall and other Sliakespearian
Scholars; and numerous Illusts. by Gordon Browne. Vol. 8,

completing the Work. Portrait. (The „Henry Irving" Shake-
speare.) Cr. 4to, Ixxii, 512 p. Blackie and Son. 10/6

Shakespeare reprints. II: Hamlet. Parallel texts of the
first and second quartos and the first folio. Ed. by W.
Vietor. Marburg, Elwert. II, 319 S. gr. 8. M. 4.

Shakespeare, King John. With Introduction and Notes.
Arranged and Classified by Thomas Page. (Moffatt's Plays
of Shakespeare, Edit. by John Paige.) Cr. 8vo, 162 p.

Moffat and Paige. 2/

Shakespeares Macbeth. Nach der Folio von 1623 mit den
Varianten der anderen Folios. Hrsg. von A. Wagner. Halle,
Niemeyer. IV, 95 S. 8.

Steininger, M., Der Gebrauch der Präpositionen bei

Spenser. Hallenser Dissertation. 51 S. 8.

Swift, Jonathan, Extraits des voyages de Gulliver. ]i)dition

avec introduction historique et biographique, notes gram-
maticales et litteraires par MM. Alfred et George Elwall.

Un vol. de XVI, 272 p.. orne de 11 vignettes dans le texte.

Paris, Delalain freres. fr. 1,50.

Biart, Lucien, Cervantes. [Sa naissance. Sa jeunesse. Sa
carriere niilitaire. Galatee. Cervantes auteur dramntique. La
lutte pour la vie. Don Quichotte. Effet produit par sa publi-

cation. Les Nouvelles exemplaires. Un faux Don Quichotte.
But et portee du Don Quichotte. Dei'nieres oeuvres et derniers
jours de Cervantes.] In-8, orne de 10 gravures. Paris,
Lecene, Oudin & Co. fr. 1,50.

Camoens, Les Lusiades. Traduotion nouvelle avec notes et

coranientaires, precedee d'une etude sur la vie et les nicEurs

de Camoens par Edmond Hippeau. In-18 ^esus, 307 p. Paris,

Garnier freres. fr. 3. Collection des meilleurs ouvrages
franjais et efcrangers.

Codier is, H., Origine et Formation de la langue frangaise.

Notions d'^tymologie frangaise; Origine et formation des
mots; Racines, prefixes et Suffixes, ouvrage redige con-
formement aux programmes du 2 aoüt 1880. Nouvelle ed.

In-12, 394 p. Paris, Delagrave.
Curiositä popolari tradizionali pubblioate per cura di Gius.

Pitre. Vol. IX. Novelline popolari sarde raccolte e anno-
tate dal Franc. Mango. 8. Torino, Loescher. fr. 4.

D a 1 i m i e r , H., A propos des Pr6cieuses ridicules. Jacqueline.
Saint-L6. 22 p. 12.

Du Puitspelu, N., Dictionnaire etymologique du patois

lyonnais. 5° et derniere livraison. In-8, CXX p. ä 2 col.

et p. 465 ä 470. Lyon, libr. Georg, fr. 5.

^tienne, E., La Langue frangaise depuis les origines jusqu'ä
la fin du XI* siecle. T. I. Phouetique. Declinaison. Con-
.jugaison. Paris, Bouillon. 376 p. 8. fr. 10.

Godefroy, F., Dictionnaire de l'ancienne langue frangaise

et de tous ses dialeetes du IX*^ au XV' siecle, compose
d'apres le depouillement de tous les plus importants docu-
ments manuscrits ou imprimes qui se trouvent dans les

grandes bibliotheques de la France et de l'Europe et dans
les principales archives departementales, municipalcs, hospi-
talieres ou privees. Fase. 63. In-4 ä 3 col., p. 161 ä 240.

reiisance— roselciir. Paris, Hb. Bouillon.

Golther, Wolfg., Chrestiens conte del Graal in seinem Ver-
hältniss zum wälschen Peredur und zum englischen Sir

Perceval. Aus den Sitzungsberichten der philos.-hist. Klasse
der bayr. Akademie 1890. B. IL Heft 2. S. 174—217.
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Hatzfeld, Darmestoter, Thomas, Dictionnaire general

de la langue frangnise. Fase. 2. S. 65— 144: AJoiinier —
Aspenjes. Paria, üelngrave.

Hemoii, Felix, Cours de litterature ä l'usage des divers

examens. Tome IV. La Fontaine. Un vol. in- 12. fr. 1. —
Tome VI. Corneille. Un vol. in-12. fr. 2,.i0. Paris, Delagrave.

Joinville, Histoire de saint Louis. Texte original ramene
ä l'orthographe des cliartcs, precede de notions sur la

langue et la graniniaire de Joinville, et suivi d'un glossaire

par Natalis de Wailly. Nouvelle edition. Petit in-l(i, XLII,
340 p. Paris, Ilachetto et C^ fr. 2.

Istor-.as biblicas publiehedas tres il coUoqui d'Engiadina
ota. 2. ed. Chur, Jul. Rieh. VII, 88 u. 87 S. mit 6 Karten,
gr. 8. M. 1,60.

Kirste, Fr., Histor. Untersuchung über den Conj. Praes. im
Altfranzösischen (mit Ausschluss der lat. A-Conjugation).
Greifswald, Abel. 88 S. 8.

Kleinert, M., Vier bisher ungedruokte Pastorelen des Trou-
badours Server! von Gerona. Hallenser Diss. 31 S. u. 1

photogr. Tafel. 8.

KU ncksieck, F., Zur Entwicklungsgeschichte des Realismus
im franzüsiselien Roman des 19. Jh. 's. Ein literarhistor.

Versuch. (Marb. Diss.) Marburg, Elwert. V, 56 S. 8. M. 1,20.

Lc Breton, Andre, Le Roman au dix-septieme sieele. In-12.

Paris, Hachette. fr. 3,50.

Lugrin, E., Resunie de Thistoire de la littL'rature frangaise

au 19= siede. Basel, Schwabe. IV, 13S S. gr. 8. M. 2.

Mabille, P., Petrarque et l'enipereur Chailes IV (correspon-
dance) ; Saint-Amour de Pommiöres, histoire du XIV" sieele.

In-8, 181 p. Angers, inipr. Lachese et Dolbeau.
Meyrac, A., Traditions, Couturaes, Legendes et Contes des

Ardennes, compares avec les traditions, legendes et contes
de divers pays. Preface par M. P. Sebillot. Frontispice par
Alphnnse Oolle. Gr. in-8, X, 594 p. Paris, Lechevalier. fr. 10.

JI o r el -Fa t i , A., Etudes sur L'Espagne. Deuxieme Siirie.

Gramls d'Espagne et petits prinoes allemands au 18. sieele,

d'apres la correspondance inedite du comte de Fernan NuBez
avec le prinoe Emmanuel de Salm-Salm et la duchesse de
Bejar. Pet. in-8, XIV, 453 p. Paris, Bouillon, fr. 5.

Jluotli, G., Grammatica romontsoha-tudestga. Procura de
E. Maggi. Chur, Rieh. VIII, III, 184 S. gr. 8. M. 2,40.

Nerto. Provengalische Erzählung von Fr. Mistral. Deutsch
von A. Bertuch. Strassburg, Trübner. 184 S. 8.

Novisimo Diecionario de la lengua castellana, que com-
prende la ultima edioion integra del publicado por la Aca-
demia espanola y eerca de cicn mil vocos, ncepeiones, frases

y locucioncs anadidas por Una sociedad de literatos, aumen-
tado con un suplemcnto de voces de ciencias, artes y oficios,

comercio, industrin, etc., y seguido del Diecionario de sino-

nimos de D. Pedro M. de Olive y del Diecionario de la

riraa de D. Juan Penalver. In-4 ä 3 col., 1, 455 p. Paris,

Garnier freres.

Petit de Julleville, L., Notions generales sur les origines
et sur l'histoire de la langue frangaise. Troisieme edition, revue
et corrigee. In-12, VIII, 236 p. Paris, Delalain freres. fr. 2,.50.

T r a i t e de rOnomatopöe ou clef etymologique pour les meines
irreductibles par Adrien Tinimermans. Paris, Bouillon. S. fr. 4.

Wagner, Herrn., Remy Belleau und seine Werke. Leipziger
Dissertation. 35 S. 8.

Wahlund, Carl, Om riddaren med ämbaret. Fornfransk dikt

(Le Dit du Chevalier au barizel) öfversatt tili svenak prosa
af C. W. Upsala 1890. 47 S. 4.

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachrichten etc.

Im Verlag von Kaiser in München und unter der Redaction
von Prof. Dr. O. Brenner und Dr. A. Hartman n soll eine

neue Zeitschrift erscheinen: Bayerns Mundarten. Der Begriff

Bayern soll wie bei Sclinieller im politischen Sinne gefasst

werden. Die Zeitschrift soll enthalten: Proben mundartlicher
Rede, grammatische Darstellungen von Mundarten, Wort- und
Namenlisten, Uebersiehten über die neueren Erscheinungen
der gesanimten deutschen Mundartenforschung.

In Vorbereitung ist eine farbige Wiedergabe der Wappen.
Ilelmzierden und Standarten der grossen Heiilelberger Lieder-

handschrift; die Einleitung hat Prof. Zangemeister über-
nommen.

An der Universität Berlin hat sich Dr. Andreas H e u s 1 o r

für germanische Philologie habilitirt.

An der Universität Wien habilitirten sich Dr. L. Kell-
ner und Dr. K. Luick für englische Philologie.

Der bisherige Lector an der Universität Strassburg
Dr. Siegmund Levy wurde zum ao. Professor für englische

Sprache und Literatur ernannt.

Antiquarische Cataloge: Ackermann, München
(296: Ags., Englisch etc.); Baer & Co., Frankfurt a. M.
(Deutsche Romane des 18. Jh.'s); Bangel & Schmitt,
Heidelberg (Engl. Sprache u. Lit.) ; Carlebach, Heidelberg
(Deutsche Literatur etc.); Iliersemann, Leipzig (Span. u.

port. Gesch. u. Literatur); Keppel & Müller, Wiesbaden
(Literaturgeschichte, deutsche Sprache u. Lit.); Otto, Erfurt

(Deutsch); Welt er, Paris (Rom. Sprachen).

Abseschlossen am 8. November 18U0.

N T I Z.
Den RermniDstischen Thcil

(lltidelber^. Kohrbaclierstr. 51). und n
lue Hedaction richtet an «Ue Herr!
romanistischen Inhalts ihr gleie
werden. Kur in diescmFalle v
kürzere Bemerkung (in der h

edjgirt Otto Bcha»hel (G
an bittet die Beitrage (Ke
n VerlCf^er wie Verfaas

Bahnhofstrnsse 71), den ronianistischen und englischen Tboil Fritz Neuinailll
ur>:e Notizen, l'ersonalnaciirichtei, etc.) dem entsprechend gefhlliL'St zu adressir. :

die Bitt<', dafür Sorge tragen zu wollen, dass alle neuen Werke gcrniaiiislischen :

entweder direct oder durch Vcrmittehing von O. K. llcisland in Leipzig zugesft^

eis imstande sein, üher neue Fublicationen cineBesprechung od.
All O R. Keisland sind auch die.\nfragcn über Honorar und Sonderal.züge zu nch ei.

Preis für dreigespaltene
Petitzeile 25 Pfennige. Literarische Anzei^oen.

Beilagegebühren nach
Umfang M. 12, 15 u. 18.

Verlag von 0. R Reisland in Leipzig.

Pädagogische Seminarien Handbuch
der

das höhere Lehramt, j

praktischen Pädagogik

G s c li i c h t e und E r f a li r u ii g
von

Dr. Herman Schiller,
lirossherzogl. Hess. Och. Oljcrschulralh, Dirccior des
(iwiinasiums u. des pädagogischen Seniiiuiis u. Prüf.

der Pädajfogik un der Universiläl (Jlcsscn.

(•J ßll. u. 171 S. in gr. 8)

Preis M 4, —

.

für

höhere Lehranstalten.

Von

Dr. Herman Schilhn-.

Zweite, itmijearheitcte Aufliuje.

42 Bogen. Gr. 8.

Preis M 10,—; geb. M 11,50.

TRESOR
de

livros rares et precicux

ou

DOUA'eau dictiüiiuaire biljlinyrapliiqiu'

conteuaut

|ilu3 de cent nulle articles de livrea rares,

curieuxetrechcichea, d'ouvragesdeluxeetr.

par

Jean George Theodore Graesse.

8 vols. 4. I8ö8/(iy. Prix M 282. -.
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Bi'i S. Hirzel in Leipzig ist soeben ei-sdiifuen und durcli auf

Biuhliandluii'ieii zu l)izi(lii u :

Engelhard,
eine Erziihlims

K 11 r a (1 V o n A\^ ii r z b u r g
mit Anmerkunceu

von

Moritz Haupt.
Zweite Auflage.

Besorgt von Eugen Joseph.
gr. 8. Preis M. 5.

—

BibIiotl]efcn
weitlivolleie Bücher aus

^$>irrciird)aftnd)e
Bücher u. 3ournalc

—^ neu unö antitiuarifrij ^;—
Schnellster und vortheilhaitester j

'lei" (-Tebiete der neueren ^^lnat•lle^

u. Litteratiu'eu kaufe icli jederzeit zu

augeiuesseneu Preispu.

ßciliii, II).

15äriitrflror!f 2.

Neu erschien

:

Die praktische

Spracherleniung
auf Grund

der Psychologie und der Physiologie
der Sprache dargestellt

von

Felix Franke.
Ziiflle, vu'hetseric Aiißafje

bearbeitet von
O. flespe rsen.

18S)0. V, 36 S. 8. Preis M 0, 60.

Everyday Talk
liein^

the english equivalents of Franke's

„Phrases de tous les jours"
with

notes, reniarks on french pronunciution,
and cxercises

:
^y

, E. Th. True,
I french aod gcrman m«sler, Harns Acadeniv, DuoJee.

1890. IV, 5-2, VII S. 8. Preis M 0,80.

Bezug ilurch (lii! Uiicliliantlluni;

ilfflCll ÜOICII^, l'iip;,iil

J^nrprinjfiroRf 10.

latalogc uul» llujfünftc giuti*.
§mQ c^ifj-a.

Ende October wunie ausj;egebun :

Enii;lisclie Studien.
Organ für englische Philologie

unter Mitberücksichtigung des englischen Unterrichts auf

höheren Schulen
Lerausgejjebeu vou

Dr. Eugen Kölbing,
i: ü P.orcssür der cnglis.-l.en IMiiloIogic an der Vnivor.'iial Breslau.

Abonnementsprois 15 M pr. Band. (Band I—XIV geli. Jt 210, — .)

Band XV. 1. Heft.

INHALT: Zupitza, J., Zu Torrent of Portugal. — H o 1 z h a u so n , F.,

üeber Dryden's heroisches Drama (Fortsetzung). — Koeppcl, E., Uuber die

Echtheit der Edmund Spenser zugeschriebenen _Visious ol Petrarch" and , Visions

of Bellay'". — Wondt, A., Dativ und Aceusaiiv im Englischen. — Literatur. —
Miscellen.

Leipzig. O. R. Reisland.

Die AiLSspraclie des

Schriftdeutsche 11.

Mit dem
, Wörterverzeiclinis für die deutsche Recht-
schreibung zum Gebrauch in den preussi-

schen Schulen" in phonetischer Umschrift
sowie phonetischen Texten.

Von
Wilhelm Vietor.

Zuiitr. Kmijetiyh.itilc Aiitln'/i:

1890. IV, KU S. 8. Preis Jt. 1,60.

Leipzig. O. R. Keisland.

Erklärnng.
Die iii den Gölt, i;el. Äliz. voiii Ij. August ab-

^'C4lruckle liesprechun;; nioinos vor vier Jahren ver-

offcnllichlcn Artikels „Die lateinische Sprache in den
romanischen Ländern" lial das von mir Vorgetragene
in einer Weise entstellt, dass ich mich zu einer

kurzen Erwiderung gcnöthigt sehe, die in der Zeit-
schrift für rum. Philol. XV, I erseheinen

w.rd. da die Gölt. gel. Anz. -principieil nur solche
Erwiderungen aufnehmen, zu deren Abdruck sie das
Pressgcsct/. zwingt", ich mir aber nicht durch das
Pressgesetz Vorschriften über den Umfang meiner
Richtigstellung geben lassen kann. Diese Erklärung
hier zu veröffentlichen bin ich dadurch gezwungen,
dass die Gott. gel. Anz. auch nur einen Hinweis auf
meine Enrgcgntxng anzunehmen nicht in lier Lage sind.

Wien, 25. October 1S90.

W. Meyer-Lnbke.

Igii. Em. Wessely.
l'J Boseu 8".

Preis gebunden Ji 2. —
Leipzig'.

O. R. Reisland.

VerJrif/ von O. Ii. Bcisland in Leipxlff.

Ophelia und Porzia. ^ . . . ^'^l , ,

Zwei Shakespeare'sche Frauen -Charaktere. KreUZ 061 den AügelSaCÜSen.
Xach Briefen von , . , . .• .

i

HclPlia Faiicit Martin.
tvememverstandhche AutzeK-hnungon

Ins Deutsche uberlrasen von

Karl Lentzner.
i

Karl Lentzner.
Q> Seiten. Lc.x..8. Preis M 1,60. VII, 28 Seiten. Lex.-8. Preis M 0,80.

Die attischen Nächte
dos

Anliis GelJhis.
Zum ersten .Male vollständig über-

setzt u. mit Anmerkungen versehen
von Fritz Weiss.

1875. -2 B le. gr. S. Preis M 18. -.
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Verlao- von 0. R. Reislaiid iii Leipzis". ^^•''^9 ^°" ^: ".
^^'^'^"^

Soeben erschien

:

Cefcbud^
für den

auf ber unteren unb mittleren Stufe

pö^frcr Je(;rait|tttftcn

zur Einfülining

in imiy hii luiil (ßeCdiidlfe i[ps fcßimtcii Uoflips

von

Dr. ^anö Baljn,
Oberlehrer an der städtischen höheren Töchterschule zu Dresden

^xtöi^aPe füv '^4'tä6cßtn-irif?«Ct?«-

Mit einem Anhang,

welclier enthält :

1) einen kurzen Abriss der französischen Metrik,

2) eine Lebensskizze der Dichter La Fontaine und Beran^er,

3) eine freie metrische Uebertraf^uns der Gedichte des III. Abschnitts,

4) eine Ansicht von Paris nebst Plan der Stadt und der Umgebung,

5) eine Karte von Frankreich.

1890. 23 Bogen. Preis geb. J^ 2.70.

Früher erschien:

Xcfjrßucfi örr fran?ö|ifrfjcu Bpracl]c

füv ^öBcvo ^iTä6cf?cnt("tfntCcjt

von

Dr. Rahn,
Oberlehrer an der städtischen höheren Töchterschule zu Dresden.

Erster Theil, (4. u. 5. Schuljahr.") 1886. Dritte Auflage 1889. Geb. Preis M 1,60.

Zweiter Theil. (6. u. 7. Schuljahr.) 1887. Zweite Auflage 1889. Geb. Preis M 1,40.

Dritter Theil, (Systematische Schulgrammatik der französischen Sprache) für die

2, bez. 3 letzten Schuljahre bestimmt. 1888. Zweite Auflage 1889. Geb.

Preis M 2,40.

..\UeDburg-.

Barth a. d. Ostsee
Beosheim.

Bruehsal.
Caasel.
Crefeld.

Liste der Städte, in denen Rahn's Lehrbuch eingeführt ist:

Daiiiig. (2 Ans'.)

. (5 Ansl.)
Lindau,
Löweiibcrg.
Ohliiu.
Osterode (Oslpr.)
Poesneck.
Pri 7.wa'k.

Kesensbur^.

Sondersbausen.
Spandau.
Siultgart.
Ulm.
Wolfenbütlel.
Würzen.
Ziillichau.

Während der erste Theil nach synthetischer Methode bearbeitet ist,

schliesst der zweite die Formenlehre und die wiclitigsten Regeln der Syntax in

zusammenhängenden Lesestücken an.

Die beiden ersten Theile enthalten den gesammten grammatischen Lehrstoff

für MliteNchnlen nnd bilden die Vorstufe für die Schulgrammatik.

Grammatik

der romanischen Spracüen.

Von Dr. Wilhelm Meyer-Lübke.
Erster Band. 1890. 36';2 Bogen.

Preis cid 1(5,—.

Italienische Grammatik.
Von

W. Meyer-Lübke,
( Sammlung ro man isolier Gram-

matiken II. Hiind.1
189;). -11 Bngen. Lex.-S. P.vis M 12,— .

Grammatik tles

AJtf r a n x ö s l s c Ji e n
(Laut- und Formenlehre)

von Dr. Eduard Schwan.
1888. ll'/j Bogen. Preis M. 3,— .

Die

Romaiiisclift Philologie.
Ein G r u n d r i s s von

Ff. yeutnanti.
Bogen. 188Ü. Preis «M 2,—

.

i Encvklopätiie u. Methodologie
der

romanisclieii Philologie
mit besonderer Berücksichtigung

des

Französischen und Italienischen

Gustav Körting.

3 Thle und Zusatzheft. Preis M 24,—.

Erster Theil:
L Erörterung der Vorbegrili'e.

IL Einleituns in das Studium der roma-
nischen Philologie. Geh. M. 4.— .

Zweiter Theil:
Die Encyklopädie der romanischen Ge-

samnitphilologic Gel;. M. 7.—

.

Dritter Theil:
Die Encyklopädie und Methodologie der

romanischen Einzelphilologieu. (Das

Französische. — Das Provenzalische.
— Das Catalanischo. — Das Spanische.
— Das Portugiesische. — Das Italic-

nische. — Das Rumänische. — Das
Rätoromanische.) Geh. M 10.—.

Zusatzheft: Register. — Nachträge zu den
Liiteraturangaben. Geh. M. 3.—

.

Foerster, TC, u. Koschiritz, E., Altfran-
zösisches Ueblin^sbuch zum Ge-
brauche bei Vorlesungen und Seminar-

übungen.
Erster iiieil: Die ältesten Sprachdenkmäler,

mit einem Knc-siniil.'. Gfh. .M. 3. —

.

Erstes Zusatzlieft : Rolandmaterialien. Zusam-
mengesletll von \V. Foorsler. Hell. M. 3—.

Koschiirilz, Eduard, Les plus anciens
monuments de la largne francaise
publies pour les eours universitaires.

4™<'edition enrichie et augmentee. (Aveo

un facsimile.) (VIII u. 50 S. 8.) Geh.

M. ].-.

Commentar zu den ältesten franzö-

sischen Sprachdenliiuälern hrsg. von

Eduard KoacUwits. I. Eide, Eulalia,

Jonas, Hohes Lied, Stephan. Geh.

M. 5.80.

Verantwortlicher Redactour Prof. Dr. Fritz Neumann in Heidelberg. - G. Otto's Ilofbuehdruckerei in Darmstadt.
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J3R. OTTO BEHAGHEL isd D'^- FRITZ NEUMANN
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Erscheint monatlich.

VERLAG YOX
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inischen Philologi)
Heidelberg.

Preis halbjährlich }I.

XI. Jahrgang. Nr. 12. December. 1890.

} r i m m . Die deutsehe Heldeasag
K. Steig iBeh

Seafff-rt, VierteljahrsschriftfürLiteratiu-geschichte. Lindel5f, Die Sprache des Riraals von Darham Cappell

1. Band iWitkoi
Julii

We
Tarent, hrsg. von R. M.

1 o r i t z . üeber die bildende Xachahmung des
Sohüncn hrsg. Ton S. Auerbach (Volkelti.

^üning. Die yatur, ihre Auffassnng u. poetische
Verwendung In der alrgerm. u. mhd. Epik ( F r ä n k e 1 '.

lessels. An Eighth-Century Latin-Anglo-Saxon R a j n a. Le corti d'amore iS 5 d er hj el m).

Glossarv 'H o 1 tb au s e n».
"

. Tre studi per la storia del libro di Andrea" "
"

) iSöderhjelm).
, Tirol. Namenforschungen (G ö t z inge rt,

dt. A Magyar nvelv roman elemeihez
Lübkej.
aphie.

Literarische Mitiheilungen. Personal-
nachricbten etc.

V o 1 1 m 5 1 1 e r und Otto. An die Pacheenossen.

iWallensköldi. Sehn
^reudenberger, Ueber das Fehlen des Auf- g -

^^ ,

takles in Chaucers heroischem Verse (J. Kochi. -^^
i e V e r . John Gowers Beziehungen zu Chaucer n.

Richard U. ij. Kochi. I ?!.
' r a n e , La Societe fran^. au XJI* 8.. an acconnt
of french society in ihe XVnth c. from contemporary

Grimm, Wilhelm, Die deutsche Heldensage. Dritte

.\uflR<,'p vou Reinliolii Stei»^. Gütersloh, Bertelsmann.
XXIX. 536 S. S.

Steig bat sich die Aufgabe gestellt, erstens das

Werk Grimms „in der Gestalt zu erhalten, in der es

seit sechzig .Jahren die Stütze und Grundlage der For-

scliung gewesen ist. Zweitens: den gesannnteu Xachlass

auf schickliche Weise an- und einzugliedern". Weiter

hat er iliillenhoffs Sammlungen ihre Stelle finden lassen

und aus Eigenem manches Zeugniss beigesteuert. Wii-

müssen bekennen, dass Steig sich seiner Aufgabe in

sehr geschickter Weise entledigt hat, und haben allen

Grund ihm dankbar zu sein. Sehr hübsch sind die Be-

merkimgen. mit welchen Steig in der Einleitung die

Persönlichkeit W. Grimms kennzeichnet.

Giessen. 0. Behaghel.

Vierteljahrsschrift für Literaturgeschichte, unter Mit-

wirkung Ton Erich Schmidt und Bernhard Suphan
herausgegeben von Bernhard Seuffert. Erster Band.
W'eimnr, Hermann Böhlau. 1888.

Im .Talire 1887 kündigte der Verleger des »Archivs

für Literaturgeschichte" das Eingehen der alten, be-

wahrten Zeitschrift an. Achtzelin Jahre lang war sie

die Begleiterin der jungen, mächtig heranwachsenden

Wissenschaft gewesen, und mit freudigem Opfermuth

hatten die Herausgeber, zuerst Richard Gosche, dann

Sclinorr von Carolsfeld, dem Mangel an Tlieilnahme und

dem herandringenden Dilettantismus zu trotzen gewusst.

Bis zum Schluss behauptete das „Archiv"' eine angesehene

Stellung; aber es liess sich nicht leugnen, dass es den

Zusammenhang mit der literarhistorischen Forschung

einigermassen verloren hatte, die unter der Führung

Von Jlännern wie Bernays luid Scherer einen glänzenden

Aufschwung nahm. Trotz des erhöhten Interesses, der

Erweiterung des Kreises der Fachgenossen minderten

sich die schweren materiellen Opfer nicht, die der Ver-

leger der Zeitschrift zu bringen hatte, und so mag er

sich leicht zum Aufgeben des Unternehmens entschlossen

haben, als der Plan auftauchte, ein neues Organ der

literarhistorischen Wissenschaft zu begründen.

Iter Vorliegende erste Band der neuen .. Vierteljahrs-

sdirift tür Literaturgeschichte"' liefert den Beweis, dass der

I

Wechsel der Wissenschaft Vortheil gebracht hat. In Beruh.

I
Seuffert hat die Zeitschrift einen Leiter gewonnen, dessen

j
redactionelle Thätigkeit sich schon früher vielfältig be-

I währt hat. in Eri,.h Schmidt und Bernhard Suphan zwei

! eng verbunaene Mitarbeiter, deren Unterstützung werth-

!
volle Förderung verspricht.

In der Voranzeige sind die Grundsätze der Leitung

I

kurz und klar ausgesprochen. Ohne sich enge Schi-anken

der Zeiten und Völker zu setzen, will die Zeitschi-ift

i vor allem Abhandhuigen über neuere deutsche Literatur

bringen, ausserdem ..mit strenger Auswahl des Bedeutenden

I

unbekannte und nicht allzu umfangreiche Urkunden und
I Hilfsmittel der Literatm-forschung veröffentlichen und

womöglich zugleich erläutern"'. Nach beiden Richtungen

1
hin ist schon im ersten Baude so viel Werthvolles ge-

' leistet worden, dass es schwierig erscheint, im Rahmen
einer kurzen Anzeige eine irgendwie vollständige Ueber-

siclit zu geben. Xur auf das Wichtigste sei mit wenigen

Worten hingewiesen, zugleich um zu zeigen, mit welcher

;
Geschicklichkeit der Herausgeber es verstanden hat, den

einzelnen Perioden die ihrer Bedeutung füi- die literarische

Entwicklung entsprechende Berücksichtigung zu Theil

Werden zu lassen.

.\ns dem Gebiete der Literatur des 16. Jahrhunderts

verdienen vor Allem die Forschungen nach den Quellen

i des ältesten Faustbuches Beachtimg. Sie bieten Früchte der

Arbeiten des Berliner Seminars für deutsche Philologie

und zeigen deutlich die sichere und elegante Methode Erich

I

Schmidts. Besonders Szamatölskis Xachweisimgen über

die Baiutzimg des Elucidarius zeugen von Scharfsinn

und gelangen zu wichtigen Resultaten. Weniger werth-

voll, weil wesentlich negativ, sind Hartmamis Parallelen

! des 2(5. und 27. Kapitels mit zeitgenössischen Kosmo-

graphien. Die folgenden kiu'zeren Bemerkimgen (von

H. Stuckenberger, A. Bauer und Erich Schmidt) bringen

I neue Belege für die compUatorische Entstehung des Faust-

I buchs und die scholastisch beschränkte Bildung seines

Verfassei's. Für das weitere Fortleben der Faustsage,

besonders anf der Bühne, geben Burdach, Eichler, Kluge

I

neue Zeugnisse.

j

Eine zweite Reihe von kleinern Arbeiten (von S

I

Singer, Edward Schröder, Ernst Jeep tmd Leo Arbnsow)

32
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beschäftigt sich mit dem Verfasser und der Lokalisirung

der Schildbürgergeschichten. Singers Yer.such, das rätlisel-

liafte angebliche Anagrannu auf dem Titel des ältesten

Volksbuches auszudeuten, erscheint nicht genügend ge-

stützt, ebenso Arbusows Behauptung, der Flecken Bauske
in Livlaud könne die Ehre des ursprünglichen Schiida

für sich in Ansprucli nelimen. Die Ansicht, dass ..Schild-

bürger'" und ,, Grillenvertreiber" von demselben Verfasser

herrühren, hat viel Wahrscheinlichkeit für sich, wie auch
die oberrheinische Herkunft desselben, für die Schröder

aus der Sprache des Buches zahlreiche Beweise bringt.

Einer andern schwierigen Autoreufrage aus dem
Ib. Jahrhundert tritt A. v. "Weilen in seinem Aufsatz

„Der Verfasser des Strassburger Saul'" näher. Wenn
er auch zu keiner definitiven Lösung kommt, so macht
er doch durch eine Eeihe von Gründen die Autorschaft

des Landgrafen Moritz von Hessen höchst wahrscheinlich.

Die geringe Beachtung, die das 17. .Jahrhundert

bei nnseru Literarhistorikern im Allgemeinen findet,

spricht sich deutlich darin aus, dass nur drei kleinere

Arbeiten im ersten Bande der „Vierteljahrsschrift'' sich

mit ihm beschäftigen. Von diesen muss die umfang-
reichste als verfehlt bezeichnet werden. Fr. Meyer von
Waldeck macht darin den Versuch, den Peter Squenz
des Andreas Gryphius als Verspottung des Hans Sachs
zu deuten. Wie schon von anderer Seite bemerkt worden
ist, müssten für eine solche Absicht des Dichters weit

gewichtigere Zeugnisse angeführt werden, als sie der

Verfasser beizubringen weiss.

Martins Nachweis von Versen in antiken Massen zur

Zeit von Opitzens Auftreten liefert einen neuen Beleg für

die Unsicherheit in Bezug auf die Form, die durch Opitz

glücklich beseitigt wurde ; mau erkennt, dass nicht das

kleinste Verdienst des ersten Gesetzgebers der deutschen

Poesie darin bestand, dass er die ausschliessliche Berech-

tigung des eingeborenen Betonungsgesetzes für unsere

Dichtung ;.wie einen rocher de bronce stabiUtii-te".

Endlich hat Minor feinsinnige Forschungen „zum
deutschen Drama des 17. Jahrhunderts" beigetragen und
den Band mit einem pietätvollen Eückblick auf die be-

freiende Thätig'keit des Christian Tliomasius würdig
eröffnet.

Gebührender Weise ist bei weitem der grösste TlieU

des Bandes der Zeit gewidmet, die den Höhepunkt der

Entwicklung und zugleich den Mittelpunkt der Betrach-

tung unserer neueren Poesie bildet, der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts. Bedürfte es noch eines Beweises,

wie fern uns die Gefahr eines öden Alexaudriner-

thums liegt, so wäre er voUgiltig durch die Fülle des

Bedeutenden erbracht, das hier auf engem Räume zu-

sammengedrängt ist. Man erkennt zugleich, wie nel
hier noch trotz alles bisher Geleisteten für die historische

Erkenntniss, für die Bestimmung der einzebien Entwick-

lungsstufen und der sie repräsentirenden Persönlichkeiten

zu thtm bleibt. Wie weit wir z. B. noch von einem

sichern ürtheil über das Verhältniss der Schüler Gott-

scheds zu ihm und seinen Theorien entfernt sind, zeigt

die rege Forschung über Johann Elias Schlegel, zu der

Walzel einiges beiträgt, zeigt ferner der Aufsatz Winters
über Kästner und Gottsched.

Die Lessing-Forschung ist diu'ch einen glänzenden

Aufsatz von Sauer, „Das Phantom in Lessings Faust",

bereichert. In Calderons „En esta vida todo es verdad

y todo mentira" werden die wesentlichen Bestandtheile

des Lessingschen Faustplanes nachgewiesen, imd dadurcli

die Anregungen, die Lessing für die Einführung des

Phantoms vom spanischen Drama erliielt, auf ein be-

stimmtes Stück concentrü't.

Von Wieland handelt der umfangreichste Aufsatz
des Jahrgangs, den der Herausgeber selbst beigesteuert

liat, ein Vorläufer seiner längst erwarteten Biographie
des Oberon-Dichters. Mit der umfassendsten Kenntniss
des Materials, das zum grossen Theil aus bisher unbe-

nutzten Quellen fliesst, behandelt er Wielands Berufung
nach Weimar, das wichtige Ereigniss, durch das die

segensreiche Verbindung des Fürstenhofes an der Hm
mit unserer grossen Dichtung begründet wurde.

Dass dem Einzigen, dessen reife Wesenheit als das

erhabenste Zeugniss dieses Bundes erscheint, mehr als jedem
Andern die Theilnahme der Forschung sich anhaltend zu-

wendet, ist nicht mehr als billig. Die Erkenntniss von

Goethes Wesen und Leben, seine Beziehungen zu Zeitge

uossen und Zeitströmungen, die Feststellung des Textes und
das Verständniss seiner Schriften — alle diese Aufgaben
finden in dem vorliegenden Bande fördernde Aufmerk-
samkeit. Nur Einzelnes sei hervorgehoben: Erich Schmidts

Aufsatz über ,, Proserpina ", der zugleich die ganze Gattung
des Melodrams mit umfassender Kenntniss kiu'z behandelt,

Hermann Grimms ausführliche Darstellung der Beziehungen

Goethes zu Schadow, und Otto Harnacks „Goethe imd
Wilhelm Humboldt", worin zugleich der jüngere der

beiden Freunde als einer der „representative men" der

Epoclie plastisch hervortritt. Geringer au Umfang sind

Kögels Kleinigkeiten zu Goethe, die hauptsächlich der

Gestaltung des Urfausttextes gelten, und Günthers Be-

merkungen zur Italiänischen Reise, die ebenfalls er-

folgreich zur Richtigstellimg des Textes beitragen.

Es ist unmöglich, auf die zahlreichen kleineren

Notizen, die der Band enthält, einzugehen ; nur darauf

sei noch hingewiesen, dass aucli der zweite Tlieil des

aufgestellten Programms, die Mittheilung neuer Urkunden,

gebührende Berücksichtigung gefimden hat. Ueberall

tritt das Bestreben hervor, die Funde durch Erläuterung

und Charakterisirung in erhöhtem Masse nutzbar zu

machen. So in der ausgezeiclmeten Publikation zweier

fliegender Blätter Caspar Scheits durch Pliilipp Strauch,

bei den durch Otto Hoffmann und Suphan dargebotenen

Hamann- und Herder-Briefen, bei den durch Mimcker
veröffentlichten wichtigen Briefen Klopstocks aus seiner

Studentenzeit. Freilich ist die Durchführung des Vor-

J

Satzes, das Bedeutende streng auszuwählen, gerade netten

i Funden gegenüber schwierig, die Scheidung zwischen

i
dem für die Wissenschaft im Ganzen und dem für die

i
Specialforschung Wichtigen nicht immer mit Sicherheit

!
zu treffen. Es liesse sich z. B. wohl darüber streiten,

j

ob die kleine, von Bolte mitgetheüte Gesangsposse „Die

! streitenden Liebhaber" durch inneren Werth oder literar-

I

historische Bedeutung vollen Anspruch auf einen Platz

I

in der „Vierteljahrsschrift" hat.

!

Gerade darin, dass die Vierteljahrsschrift mit dem
besten Erfolg sich bestrebt, allenthalben den höchsten

Anforderungen der Wissenschaft Genüge zu thun, liegt

die Gewähr dafür, dass das Interesse der Fachgenossen

ihr dauernd erhalten bleiben wird. Aber auch über

deren Kreise hinaus wird sie wirken, wenn audi ferner,

wie im ersten Bande, die objeetive Erörterung in ge-

schmackvoller Darstellung frei von kleinlichem Partei-

gezänk und von dem Zwange irgend einer herrschenden

Schule in ihr vorwalten wird; denn indem sie sich die Auf-

gabe gestellt hat, den historischeu Entwicklungsgang
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unserer Dichtung- zu behandeln, hat sie ein Anrecht auf

die Theihiiihiiie eines Jeden erworben, der ernster wissen-

schaftlicher Betrachtung- der Geschichte des deutschen

(ieistes Neigung; entgegenbringt.

Leipzig. Georg- Witkowski.

.Tnlins von Tarent und die dramatischen Fragmente
von Jobann Anton Leisewitz. (Seufferts Litemtm-denk-
inale Ni-. 32.) Stuttgart, Göschen. 1889. LXIX, 143 S. 8. M. 2.

In dem vorliegenden Bändchen vereinigt Richard

Maria Werner die Zeugiiisse von Leisewitzens drama-

tischer Thätigkeit, W'elche sein Freund Kutschera mit

des Dichters übrigen Werken gesammelt herauszugeben

gedachte, der jedoch schon das Erscheinen seiner vor-

trefflichen Monographie über Leisewitz (Wien 187ß)

nicht mehr erlebte. Den Anfang macht eine ziemlich

ausführliche Einleitung über den Dichter ; dann folgt der

Text des Julius von Tarent nach dem Originalmanuscript

des Dichters mit kritischem Apparat ; den Schluss bilden

die sechs andern dramatischen Fragmente (darunter mit

Recht nach Weinholds und E. Schmidts Vorgang das

Selbstgespräch eines starken Geistes).

Die Einleitung spricht zunächst von des Dichters

geistiger Eigenart und ihrer übrigens nicht zu über-

schätzenden Aehnlichkeit mit der Lessings, um dann zu

einer von Excursen unterbrochenen Darstellung seines

Lebens sich zu wenden. Der Zustand des erhaltenen

Griginalmanuscripts des Julius wird besprochen: an Hand
der vom Dichter selbst den einzelnen Scenen beigeschrie-

benen Daten kann man die Chronologie des Werkes bis

ins Einzelne hinein verfolgen : der Dichter arbeitete nach

einem Scenarium und schuf die Scenen nicht nach der

Eeihe, sondern bald diese, bald jene ohne klar erkenn-

liare Ursachen der Zusammenhange. Was ich zu den

chronologischen Fragen Neues beibringen kann, habe ich

an anderer Stelle ausgeführt. Als Quelle Leisewitzens

wird De Thou aufgezeigt, auf den schon Rieger zu

Klingers Zw-illingen hingewiesen hatte. Ausführlich wird

nochmals die neuerlich von den verschiedensten Seiten

behandelte Frage nach dem Wesen der sogenannten

Hamburger Preisausschreibnng erörtert, ja Ackermann-
Schröders Ankündigung- vollständig wieder abgedruckt.

Werners Auffassung dieses Preisausschreibens, es sei

eine bleibende Einrichtung und der erste Versuch eine

'J'antieme für die Dichter einzuführen (S. XXVI), ist

sicher richtig: aber schon Henneberger hat sie 1855 in

seinem Jahrbuch 1, 113 ausgesprochen. S. XXXIII
linden wir dann den Stammbaum der Ueberlieferungen

des .lulius: aus dem üriginalmanuscript tloss zunächst

eine Kopie von fremder Hand, die Leisewitz selbst, aber

sehr nachlässig, revidirte, aus dieser dann der erste

Leipziger, ohne Wissen und Willen des Dichters ver-

anstaltete Druck von 1776; seine spätere Entdeckung,

dass im selben Jahre 1776 nicht nur ein, sondern mehrei-e

Neudru(-ke ausgegeben wurden, tlieilt uns Werner in

einem Nachtrag zur Einleitung (S. LXV &.) mit. Im
weitern Verlauf der Einleitung-, die Leisewitzens weiteres

Leben nach der für ihn ungünstigen Entscheidung des

Hamburger Theaters besonders in Rücksicht auf seine

geistige Eigenart betrachtet, linden sich einige bisher

iingedruekte Quellen. S. XXXV ist ein Empfehlungs-

lirief von Ebei't an Ramler für Leisewitz vom 21. Juni

1 776 niitgetheilt, worin es u.a. heisst: 'Sollte er nicht,

wenn ei- auch nur so foitfülire, Goetheu einmal in mehr
iils einer Betrachtung weit hinter sich zurücklassen ?'

;

also auch Ebert fühlte sich wie Lessing beim Julius au

Goethe erinnert. Es folgen S. XXXIX und XLI zwei

Briefe von Leisewitz an Nicolai vom ö. und 27. NovembiM-

1777, aus denen hervoi-geht, was Ijisher nicht bekannt

war, dass man I^eisewitz nach seinem Besuch in Berlin

die Professur der Geschichte in Halle zu übertragen die

Absicht hatte. Eine willkommene Ergänzung endlicli zu

Kutscheras Auszügen aus des Dichters Tagebücln-rn

während der Weimar-Gothaer Reise (1780) gibt Werner
S. XLVI ff. durch Auszüge aus seinen gleiclizeitigi-n

Briefen an seine Braut Sophie. Aesthetisches wird von

Werner nicht berührt: mau wird auch kaum über Heniie-

bergei'S treffliche Analyse hinauskommen, zu der nurii

Otto Ludwigs Bemerkungen in den Sliakespearestndieii

hinzuzuziehen sind.

Der nun folgende Text des .Julius ist ein Rohdruck

des Originalmanuscripts: unter dem Text theilt Werner
das im Original Getilgte oder Corrigirte sowie die

Varianten der Drucke mit: diese Anlage des Ganzen

ist durchaus die zweckmässigste und lehrreichste. Leider

sind mir jedoch an manchen Stellen Zweifel in betreff

der absoluten Genauigkeit des Abdrucks und der Varianten-

angaben zurückgeblieben. Eine eigenthüniliche Incon-

sequenz ist folgende : Leisewitz schreibt die umgelauteten

Vokale sehr häirflg ohne die den Umlaut bezeichnenden

Striche : in Werners Text sind (mit Ausnahme des Wortes
'Äbtissin': s. zu 38, 7) 19 solcher Fälle stehen gelassen,

dagegen in 107 andern Fällen die betreffende Form
ohne Umlautszeichen nur im Apparat zu finden, im Texte

dagegen mit solchen versehen ; ein Princip ist mir dabei

nicht erkennbar gewesen. Offenbar war die Schreibung

ohne Umlautszeichen an allen Stellen beizubehalten.

Zum Schluss noch ein paar Einzelbemerkungen. Aus

21,9 'Julius .... gafft nach der Erbse des Cicero' wird

mit Unrecht gefolgert, 'Erbse' sei hier im Sinne von

'Warze' gebraucht, was in Gi'imms Wörterbuch fehle

:

die Stelle enthält doch nur eine Anspielung auf die alte

Deutung des Namens Cicero. — 29, 9 sind die Worte
'sag ihm Julius' im Text zu streichen : der Dichter hat

sie doch wohl nur aus Vei-sehen beim Tilgen des ganzen

umstehenden Passus zu streiclien vergessen: vgl. den

ganz analogen Fall 25, 2. ~ 105, 14 ist als über-

sehener Druckfehler 'meine Name' für "mein Name' stehen

Albert Leitzmann.Halle.

lieber die bildende Nachahmnng des Schönen von Karl
Philipp Moritz. Stuttsa>'t. Göschen. 1888. XLV, 45 S.

8. M. 0,90. (31. Biinil der deutschen Literaturdeiikmnlc

des 18. u. 19. Jh. 's in Neudrucken hrsg. von Bernhard
Seuffert.)

Der Neudruck der Moritzschen Abhandlung ist schon

deswegen zu begrüssen, weil er dazu beitragen kann,

diesem geschichtlich und sachlich bedeutsamen Schriftchen

in den Darstellungen der Geschichte der Aesthetik zu

gebührender Würdigung zu verhelfen. Der Herausgeber

Sigmund Auerbach schickt eine sorgfältig gearbeitete

Einleitui g voraus, worin er der inneren Entstehung der

ästhetischen Anschauungen des Verfassers nachgeht, so-

dann den Gedankengang der Schrift beleuchtet und endlicli

über Aufnahme und Einfluss derselben eine umfassende

Zusammenstellung gibt.

Was der Herausgeber über die Einwirkungen sagt,

die auf Moritz und von ihm aus stattfanden, leidet zum

Theil unter dei- (übrigens weit verbreiteten) Neigung,

ähnliche Aeusseruugen bei zwei Schriftstellei-n ohne hin-

reichenden Grund im Sinne ursächlichen Zusanimenhaugi-s
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ZU deuten. So leiwlitet mir z. B. nicht ein, dass Schillers

„Künstler" Abhäng-igkeit von Moritz zeig-en sollen

(S. XXXMII f.). Wenn Schiller das Kunstwerk als

etwas seinen Zweck in sich Tragendes verherrlicht oder

das Verbum „Spiegeln" in bildliclier Bedeutung, von der

Seele gebraucht, so scheinen mir jener Gedanke und

diese Ausdrucksweise Schiller nicht so fern zu liegen,

dass sie nicht aus ihm allein sollten stammen können.

In dem Gedicht ,,üie Freundscliaft" z. B. nennt er die

Geister „seFge Spiegel"' der Seligkeit Gottes. Mit Recht

hebt der Herausgeber die Aehnliclikeit der Autfassung,

die Moritz von dem Künstler in seiner Stellung zur

Welt hat, mit der Leibnizischen Mouadenlelire hervor

(S. XXVI). Eichtig ist auch, wie er das ^'erhältniss

Goethes zu der Entstehung der Abhandlung bestimmt.

Jener sei dabei niclit als Denker betlieiligt gewesen

;

in ästhetischen Dingen habe sich Moritz melu' gebend

als eni]ifangend verhalten; allerdings aber habe er der

Darstellung vom Wesen des Künstlers seine Anschauung
von der dichterischen Individualität Goethes zu Grunde
gelegt (S. XII. XIX. XXVII). Doch geht Auerbach
zu weit, wenn er in der Abhandlung eine ..genaue"

Scliilderung von Goethes künstlerischer Individualität

findet. Moritz bewegt sich in allzu ungefähren und
überspannenden Begrifl'en, als dass es bei ihm zu einer

„genauen" Schilderung Goethes kommen könnte. Ueber-

haupt aber rühmt der Herausgeber viel zu sehr die

„Schärfe und Klarheit" der DarstelUmg (S. XXIX). So
reich das Schriftcheu an ursprünglicher Intuition und
au kühnen und tiefen Gedankenansätzen ist, so zeigt es

doch überwiegend ein Steckenbleiben im Unbestimmten,

Dunkeln, ja nicht selten im Verworrenen ; zudem auch

die Neigung zu schwärmerischen Uebertreibuugen. Schliess-

lich bemerke ich, dass es zweckmässig war, den einige

Jahre vor der Abhandlung erschienenen kleinen Aufsatz

:

„Versuch einer Vereinigung aller schönen Künste und
Wissenschaften unter dem Begriff des in sicli selbst

Vollendeten" mit abdrucken zu lassen, da derselbe einen

Grundgedanken des späteren Schriftchens ausführlicher

behandelt, als es dort geschieht.

Würzbnrg. Johannes Volkelt.

Liining, Otto, Die Natur, ihre Auffassung und poe-
tische Verwendung in der altgermanischen und mit-
telhochdeutschen Epik bis zum Abscbluss der BlUtbe-
zeit. Zürich, Sclmlthess. 1889. XI, 313 S. g-r. 8. M. 4.

Seitdem Üchiller, zum Theil auf Heiderscheu Grundlagen,
1795 und 1790 in den Hören sein ruhmwürdiges Lelirgebäude
der poetischen Aesthetik aufgestellt und in diesem klassischen
Aufsalze 'über naive und sentimentalische Dichtung' der Lite-

raturkritik den tiefgründigen Gegensatz von eoliter natürlicher
und gemachter kün.^tlicher Dichtung gewonnen hatte, war der
Anstosa zu einem völligen Umsturz in den Grundsätzen literar-

historischer Beurtheilung gegeben. Sichtlich von seinen Ge-
danken mit beeinfiüsst, entwarf ein volles halbes Jahrhundert
später sein Freund Alexander von Humboldt im zweiten Bande
des „Kosmos" seine unübertreffliche Geschichte des Naturgo-
nusses, des Naturstudiuma, der Naturbeschreibung, eine Arbeit
die sich nicht zum wenigsten durch die eines Philologen wür-
diije erstaunliche Belesenheit im Schriftihiini aller Volker aua-
gezeichnet. Zahllos sind von du an die allgemeineren und
spceii-lleren Uniersuchuuifen über den Natursinn in der Dicht-
kunst ceworden Unt^T Hervorhebung; des für unseren Zweck
Wichtigen seien folgende genannt. A. Koberstein, lieber das
gemüthliche N.iturgefülil der Deutschen und dessen Behand-
lung mit besonderer Beziehung auf Goethe: Weimar. Jahrbuch
18Ü6 S. 1.39 ff. H. Motz, Ueber die Empfindung der Natur-
schönheit bei den Alten. Leipzig 1865. Fritz Meissner, Das
Naturgefühl der antiken und modernen Welt: Neues schweize-
risches Museum II (1866) S. 100 ff. (oberflächlich). G. Hess,

Beiträge zur Untersuchung über das Naturgefühl im klassischen

Alterthum: Progr. Rendsburg 1871. T. Schönborn, Ueber den
Ursprung der Natur-Poesie: Progr. Brsl. 1873. L. Friedländer,

Ueber die Entstehung und Entwiokelung des Gefühls für das
Romantische in der Natur. Leipzig 1873. W. Buchner, Die
Naturanschauung und Naturempfliidung in dem deutschen Lied:
Progr. 1873. W. Rosciier, Das tiefe Naturgefühl der Griechen
und Rötner, in seiner historischen Eiitwickelung: Jahresbericht
Meiasen 1875. Grün, Poesie der Natur: Progr. 1877. Prof.

Alb. Muneke, Das moderne Naturgefühl. (Deutsch und Preua-
sisch. 2 Vorträge): Güteraloh 1879. O. Dolch, The Love of

Nature in the Early Englisch Poetry: Progr. Dresden 1882.

Biedermann, Die Natur als Gegenstand poetischer Darstellung
und Empfindung: Nord und Süd, Juli 1883. Winter, Beiträge
zur Geschichte des Naturgefühls: Progr. Harburg 1883. J.

Veitch, The Feeling for Nature in Scottish Poetry. (2 vols.)

Edinburgh and Loiidon 1887 (vgl. Academy 1887, 11 1,Ö9 f.;

Satnrday Review 1887, II 59). Ferd. Hoffmann. Der Sinn für

Naturschönlieiten in alter und neuer Zeit: Hamburg 1888
(Vircliow-Holtzeudorffs Vorträge), welcher Schrift vorausge-
gangen war: Der Eintluss der Natur auf die Kulturentwicke-
lung der Menschen (ebd.). Eug. Dreher, Natur- und Kunst-
genuss. Halle 1889. Neuestes siehe in der in Heft G er-

schienenen Recension von Kuttner, Naturgefülil der Alt-

franzosen. Neben dieser Liste seien noch drei Studien
besonders namhaft gemacht. Reuter. Die Natur im Bereiche
der dichterischen Stoffwelt: Bürgerschul-Progr. Saarlouis 1876.

J. G. Fischer, Die Natur in der Kunst: Jahresbericht Stutt-

gart 1881. Th. Urbach, Zur Geschichte des Naturgefühls bei

den Deutschen: Progr. Dresden 1885. Reuters ganz vortreff-

liche Arbeit steckt voll der reichsten Literaturkenntnisse,

zeigt feinsinniges Verständniss der Schöpfung, tritt unter
höchst werthvollen Blicken in die verwandten Kunstgebiete
halb unbewusst in die Vorhalle vergleichender Motivenlehre
und Poetik ein; der Standpunkt ist ein freier trotz leise durch-
schitnmernden katholischen Hintergrundes. Er geht richtig

von Schiller und Humboldt aus, hat aber die mittelalterliche

Poesie leider nicht vorgenommen. Fischer liefert eine mit
Auge und Gemüth des echten Dichters feinsinnig nachfühlende
Betrachtung, die sich zwar in ihrem knappen Rahmen mehr
im Allgemeinen ergeht, doch nie den realen Pioden praktischer
Poesieübung unter den Füssen verliert und namentlich auch
die verwandten Künste der Musik und Malerei mit ebenbür-
tiger Werthschätzung zur Erläuterung anzieht. Bei ürbach
endlich entschädigen treffliche Einzelbemerkungen für die Un-
gleichmässigkeit in der Herbeiziehung des stofflichen Materials,
das gleichwohl die ganze deutsche Literaturentwicklung um-
spannt. Walther von der Vogelweide (IS— XIIIj, Wolfram
(XIII-XVI) und Goethe (XXI— XXV) sind ihm die drei

grossen Pole, in welchen sich das deutsche Naturgefühl in

verschiedener Ausprägung poetisch verdichtet.

Nachdem wir so die Vorarbeiten auf diesem Gebiete
überflogen haben, möge der etwaige Fortschritt Dieses und
Lünings betrachtet werden. Alle bisher angeführten Schriften
sind kleinen Kalibers, meist kurze Skizzen weniger Fragen,
wie es eben bei Programmarbeiten u. ä. nicht anders sein

kann; erst Hiese wagte sich an eine Oesammt-Darstellung.
1882 veröffentlichte er den 1. Band, 1884 den 2. von 'Die Ent-
wiokelung des Naturgefühls bei den Griechen und Römern'.
Diesem Werke folgte I8s8 'Die Entwickelung des Naturgefühls
im Mittelalter und in der Neuzeit' welcher umfangreichen
Leistung Referent anderwärts eine eingehende Besprechung
zu widmen gedenkt, weshalb hier nur bemerkt sei, dass der
die ältere und mittelalterliche germanische Literatur betreffende
Theil schwach, theilweise dürftig, vielfach stark anfechtbar ist.

Dagegen hat Otto Lüning ein ganz vorzügliches Buch
herausgegeben, der Neffe des erfolgreichen Eddaforschers, und
mit der Widmung an des letzteren Andenken segelt es in der

That unter günstiger Flagsre. Lünings Absehen richtete sich

auf ein viel enger umgrenztes Ziel als Biese; aber er hat es

erreicht, und zwar ward sein Bemühen vom schönsten Ergeb-
nisse crekront. Sein Thema setzte ein äusserst gründliches
.''tudium einer weitsehichtigen Literatur voraus, es verlarjgte eine

liebevolle Vertiefung, die auch Geist und Gemüth zu Worte
kommen lässt, und konnte auch eines frischeren Tones, welcher
unserer Altvordern Herzenstheilnahme an den W'undern der
Schöpfung lebendig nachfühlt, nicht entbehren. Man darf nun
behaupten, dass L. den beiden ersten Anforderungen im vollsaten

Masse, der letzten soweit es der Stoff stellenweise zugab nach-
gekommen ist. Suchen wir in Kürze eine Ahnung von dem
hohen Verdienste seiner Leistung zu gewinnen. Ein bedeuten-
des Unternehmen liegt abgeschlossen. 'Die Natur, ihre Auf-
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faseung iimi poetische Verwendung in der altgermanischen
und mittelhochdeutschen Ki)ilc bis znm Abschluss der Blütezeit

(c. l"-'30). Mit gelegentlicher Beiziehung von Lyrik, Vollc^liod,

Mythologie und Rechtsaltertliümerii' sollte dem Programm (p. I)

gemäss betraclitet werden. L. hat in dem ganzen Kreise der
älteren germanischen Poesie sieh allseitig umgesehen — stets

mit dem Notierstift in der Hand — und in den hier gewun-
denen Kranz von Zeugnissen eines überreichen Naturgefühla
die duftigen Blüthen verwoben, welche seine gediegene Kennt-
niss der altklassischen, der romanisclien, der neueren ger-
manischen (beispielsweise zieht er gelegentlich Shakespeare,
Lessing, Goethe, üliland, dänische Heldengesänge und schwe-
dische Volksweisen heran] und fremdländischer — selbst ost-

asiatischer — Literaturen gepflückt liatte.

In der knapp gefassten Einleitung führt er uns in die

Vorbedingungen zum Aufkommen des poetischen Natursinnes
ein. Nicht die rohe und äusserliche Abschilderung der Natur-
dinge will er entstehen sehen, sondern die innerliclie und
innige Hingabe an die gewaltige Alhnacht der Schöpfungswelt
durch <lie Dielitung des germanischen Alterthums verfolgen.

Ohne langathmige philosophische Deduktion springt er sogleich

mitten in die Sache hinein, indem er das Volksepos als das
Schatzhaus aller echten yolksthümlichen Naturempfindung be-

zeichnet. Damit stehen wir von vornherein auf dem richiigen

Boden: das wirklich Naturwahre äussert sich überall bloss

in ilenjenigen literarischen Stücken, die als Niederschlag un-
verfälschten Volksthuins gelten dürfen. Treilich trugen die

kaum berechenbaren Einflüsse der Volkspoesie auch in die

Kunstdichtung schon frühzeitig manchen Zug jener alten Volks-
art hinein und die übenden und lernenden Vertreter der Lyrik
und der ritterlichen Epik Hessen die naturfreudige Gedanken-
welt ihrer namenlosen Vorgänger hundertfach wiederklingen.
Sonach reihen sich auch die Denkmäler der kunstmässigen
Poesie, wenn auch mit gewissem Vorbehalt, in die Quellen
der Untersuchung ein. Dies ist eine zweite wichtige. Voraus-
setzung des Lüningschen Werkes, der ausgesprochen deutsche
Standpunkt, welcher, auf sichere Belege gestützt, die klas-

sischen Geilichte des höfischen Zeitalters als Zeugen einer rein

vaterländischen Fortentwicklung ansieht und die unberechtigte
Annahme französisclen Einflusses z.B. auf die Minnelieder jener
Jahrzehnte zurückweist (8. 4). Jedem nationalen Chauvinis-
mus — schon als Schweizer — abhold, hebt er die überragende
Grösse im deutschen Ausdrucke poetischer Naturempfindunt;
energisch hervor (8. 5 u 5.). Es sei gestattet, dabei auf die

endgiliige Beseitigung jenes grundlosen Märchens romanischer
Belehrung für ein bedeutsames Einzelgebiet, das Tagelied,
hinzuweisen, wie sie Referent in Bälde den Fachgenossen vor-

zulegen hofft. In sehr ansprechender Weise stellt L. hierauf
die germanische und die antike Auffassung der Natur gleich-
sam Gesicht gegen Gesicht, greift dabei ebenfalls auf Schillers

Thesen zurück und verheisst durcli sein Buch den Nachweis
zu erbringen, dass die namentlich von Biese — dessen Arbeiten
er bis auf die ihm eben noch zugeliende von 1888 mild und
sachlich kritisirt — zu Gunsten des Klassischen geübte Gering-
schätzung des deutsch-poetischen Naturgefühls unberechtigt
sei. Vor dem Ucbergange zum Thema selbst bemerkt L. noch,
gewissermasscn um seine ausgiebige Verwerthung des altnord.

und ags. .Apparats zu entschuldigen, dass die eddische Poesie
in ihrer Fülle kühner Gleichnisse herrliche Naturbilder berge,
während auf briiischer Erde die germanische Poesie durch
'Wortreichthum, Schwung der Phantasie und die nationale
Stilform der Variation' sich für den Verlust uralter Dichtart
entschädigen musste. Wie L. letzteren Gedanken gefasst hat,

erscheint seine Ansicht nicht mit voller Deutlichkeit. Ob
übrigens die variirende Ausdrucksform so unbedingt als eine
ererbte anzusehen ist, kommt Referenten fraglich vor. Unter-
schätzt man da nicht z. E. die ausgedehnte Abhängigkeit der
ags. Poesie von den biblischen Psalmen?

Unmittelbar sohliesst sieb Theil I an, das „Uebersichts-
bild der gesammten Natur in germanischer Poesie" in über
Dreiviertel des ganzen Werkes, an der Spitze die anorganische
Natur. Zunächst empfängt man eine treffliche Charakteristik
der höchsten physischen Kraft, welche im NaturgefUhl der

Poesie eine Rolle spielt, des Liclits. Wir werden da über die

Lichtfreude des Germanen unterriclitet, die ihn im Himmel
eine Welt str ihlender H<>lligkeit, in der Hölle ein Reich der
Finsterniss erblicken lässt. Daher hören wir so jammervolle
Klagen über Verlust des Lichts (S. 13) und finden verderb-
liche Wesen an dunkeln Orten hausen (S. 15). Weiterhin er-

klärt es sich leicht, da 'Glanz' als Synonymen von 'Schönheit'

auftritt (.S. 17J, dass Frauen mit der Sonne verglichen werden

(S. 24). Das Lieht äussert sich sichtbar als Glanz bei Waffen,
Edelsteinen, Zelten und Kriegslagern, endlich Stadtmauern.
Bei letzteren blickt eine alte Personification der Stadt durch;
wenigstens bezieht sich deren sehiiiimerndes Brautgewand in

Volksliedern über Belagerungen sicherlich auf das beschienene
Festungsgemäuor: bes. Homers hnnou xo/'/h/xm noi.ijoi gehört
hierher, auch Odyss. 19,37 (von L. erst S. 293 berücksichtigt);
vgl. Referent in Zeitschrift für deutsche Philologie 22, 339.
Ausführlich bespricht L. den Tag nebst seinen Abschnitten,
sodann die Himmelskörper, die von jeher die poetische Stim-
mung verstärkten, wenn die Grossartigkeit der Schö[)fung mit-
wirken sollte, die vier hohen Naturelemente, welche der un-
wissenschaftliche Geist der alten Dichtung allein kennt: die
Erscheinungen von Feuer, "Wasser nnd Luft begleiten in ver-
schiedener Form und Thätigkeit die Vorgänge auf der Erde.
Darauf belehrt L., wie der alte Germane Pflanzen- und Thier-
reich sich in der poetischen Darstellung empfangener Natur-
eindrücke wiederspiegeln sah. Vgl. dazu Zernial, Thiere und
Pflanzen in der germanischen Volkspoesie: Progr. 1876. Cheva-
lier, Der deutsche Mythus in der Pflanzenwelt : Progr. 1876.
Strackerjan, Der Mensch im Spiegel der Thierwelt, eine germa-
nistische Studie: Progr. 1885. Aus all diesen Einzelmotiven
ergibt sich die Verschmelzung der todteu nur durch den An-
hauch des dichterischen Wortes belebten nnd der wirklich
lebendigen Natur, das 'Lokal'. Dem Fortsehritt, der sich in

der Schilderung eines solchen ausspricht, widmet L. das dritte
Kapitel des ersten Theils. An jeder Lokalität legt er fein-

fühlig den Typus ihrer dichterischen Verwerthung dar, z. B.

den vorwiegend idyllischen Charakter für die Blumenau 'an

des Baches Ranft'. Wo er den Einfluss des bunten Wechsels
kennzeichnet, welchen die landschaftlichen Gegensätze zu ver-
schiedenen Jahreszeiten bieten, gedenkt er auch des uralten
Kampfes zwischen Winter und Sommer (S. 237), wozu auf
Böckeis vergleichende Notizen, Volkslieder aus Oberhesson
p. XI und XIV hingewiesen sei.

Im Hauptlheile 11 unternimmt L. in knappen Strichen
eine ästhetische Betrachtung seines Feldes. Doch ist seine
Disposition hier nicht glücklich: 1. unser Verhalten zur Natur
und ihre Einwirkung auf unser Gemüth. 2. „Einwirkung des
.Menschen auf die Natur"! Das geringe Belegmaterial zu letz-

terem fragwürdigen Punkte ist natürlich nur künstlich der
Ueberschrift untergeordnet. Denn die „Einwirkung der Ge-
müthsstimmung 1. auf die Anschauung der Natur 2. auf die

poetische Darstellung derselben" ist etwas ganz anderes als

eine Beeinflussung der Natur durch den betrachtenden Menschen.
Manches derart ward auch bereits von ihm untersucht, z. B.

,.geraüthliches Verhältniss zwischen Thier und Mensch" und
„Freude am Gesang der Vögel", beides selbständige Abschnitte.

Bei dieser Gelegenheit beleuchtet L. das heikle Problem der
Poetik, wann menschliche und Naturstimmung harmoniren
sollen und wann nicht, durch viele treffende Beispiele. Wiede-
rum vergleiche man Böckeis reiche Sti^llen-iammlung, wo er

vom innigen Wochselverhältniss zwischen Mensch und Natur
in Aberglauben und Volkslied handelt, p. XC— XCVIIL Leider
muss man den Tadel mangelhafter Komposition für den dritten

und letzten Theil fortsetzen. Diese hier aufgereihten „be-
sonderen Eigenschaften der germanischen Naturanschauung"
führen nur Spezialfälle der angenommenen gegenseitigen Ein-
wirkungen von Mensch und Natur vor und zwar im wesent-
lichen die verschiedenen .Stufen, wieweit sieh der erstere in

die Geheimnisse der anorganischen Schöpfungswelt eingelebt

und einen vertraulichen Verkehr mit der organischen ange-
knü|)ft hat. Das 'Sohlusswort' stellt in klaren Ausführungen
den allgemeinen Charakter des germanischen Naturgefülils

demjenigen 'des griechischen Volksepos' gegenüber, um durch
diese Parallele mit der sleichveranlassten und intellektuellen

Aeusserung einer grundverschiedenen Gemüths- und Geistes-

bildung die Eigenart des ersteren noch greifbarer herauszu-
heben.

In den somit überschauten Darlegungen ist eine Uebcr-
fülle werthvollsten Materials enthalten, das dem Literarhisto-

riker, Aesthetiker und Poetiker, dem Völkerpsychologen und
Eihiker, endlich dem Naturforscher zu gute kommen kann.
Nur vieljährigen Fleisses Ernte wird die inhalilich völlisr aus-
gereifte Frucht sein, welche hier mundgerecht zubereitet auf
detn Präsentirteller liegt. Und auch der Genuss bleiht nicht

aus: das Buch ist nämlich nicht bloss lesbar, es ist anziehend,
öfters mit beinahe ebenbürtig nachfühlender Feder geschrieben.

Leider fehlt aber die Uebersichtlichkeit fast vollstämlig. Man
denke: das 314 Seiten starke Werk ist ohne jede Gliederung
gelassen, wenn man von dem fetteren Drucke einzelner Worte,
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die einige Augenblicke die Gedanken in sich summeln soUeo,
absieht. Der voraiisgeseliiekto kurze 'Index' (nur Uebersehrifteii,

kein Alphabet bietend! genügt dafür nicht, und es \yi'iren arge
Schreibtisohpliilister, welche dem Verfasser, wie er im Vor-
worte befürchtet, eine Kapiteleintlieilung als 'pedantisch' auf-

mutzten. Es kommt doch nicht bloss auf das Aufsuchen einzelner
Dinge an, wie er meint, sondern gerade ein solches zusammen-
f:issendes Werk bedarf dringend der scharf abgehobenen Ab-
schnite.

Im Einzelnen ist in Ansehung der Massen von Beleg-
stellen und Quellenunterlagen, welche L. aiiftliUrmt, wenig zu
verbessern. Kine Kontrole des Wortlauts der Citate ist hier
unniöglieh und überflüssig: mancherlei Fehler dieser Art be-
richtigt L. noch selbst, zwei kleine Versehen bei nordischen
Stellenangaben wies W. Golther in seiner Rezension (Deutsche
Literaturzeitung) nach. Hier sei bloss angemerkt, dass der
erste Theil von Bieses iilierem Werke schon 188"2 erschien
(S. 5), das jüngere aber 1888 in Leipzig (nicht in Kiel) und
'die Entwicklung des Naturgefühls u. s. w. (nicht 'Geschichte')
betitelt ist (zu S. 6 Anm.). .\uch der Name der Motzschen
.Schrift (s. 0.) ist S. 5 nicht genau angegeben. Sachlich zu
ergänzen wäre beispielsweise no(^h die Angabe über das Bluten
aufgeschnittener Bäume (S. V21) durch Beiziehung der zahl-
reichen Parallelen, welche Böckel a. a. O. p. LXXX anführt.
Dazu kommt noch der berühmte Zauberjungfraueuwald im
Alexanderliede, der L. entgangen ist; auch sei auf die ver-
wandten Züge im czechischen Volksglauben hingewiesen bei
J. Wenzig. Westslaw. Märchenschatz' S. 187 f. und 273 (vgl.

auch Talvj, Charakteristik der Volks!, germ. Nat. S. 327 und
532). Dass das beseelte Schiff (vgl. auch Lünings Bemerkung
S. 298) als Wogenhensst gedacht wird (S. 97), ist sicher eine
indogermanische Anschauung. Denn ist es auch ein bei den
Nordseegernianen besonders beliebtes Bild (s. G. Freytag Bilder
aus der deutschen Vergangenheit I 140 und 215), so findet es
sich doch auch in der altklass. Metonymie (wie C. C. Henses
treffliche .Sammlung der Personifioationen II [1877] 8, 10, 20
zeigt), und Ahlwardt scheint in dem 'brannen Reiter der Flut'
(eine kenningarartige Umschreibung) in Ossians Temora VII 346
eine besonders plastische und des von ihm vertheidigten Natur-
säiigers würdige Bezeichnung zu sehen (Die Gedichte Ossians'
II S. 22(3). Dass der Wind, welcher nach L.'s Zusammenstel-
lung (S. 104—109), ganz naturgemäss übrigens, besonders im
Ags. eine Rolle spielt, auch als Bote verwendet wird (Buckel
p. LXXXVII), ist übersehen. Was L. über das Auftreten der
Vögel, namentlich der Nachtigall, des Falken, des Adlers bei-
bringt, dürfte durcli des Referenten ausführliche Mitttheilungen
zur Geschichte des mittelalterliehen Minnelieds — gelesentlich
seiner Quellenstudien zu Shakespeares Romeo and Jiiliet —
mannigfach erweitert werden. Seltsamerweise fehlen in der
SpezialÜbersicht der Vögel S. 181 ff. Lerche, Schwalbe und
Taube, die nur durch vereinzelte Stellen (S. 163 f., 181 u. s. w.)
vertreten sind. Bei der Turteltaube z. B. war deren sinnige
Symbolik im geistlichen Volksglauben (s. Böckel p. XLIII bis
XLV) zu erwälinen (vgl. Hense 5, 10, 12). Die Theilnahme der
Vögel an menschlichen .Seelenvorgängen (vgl. z. B. s. 281, 290,
401 f., Böckel p. LXXXVII) besitzt in der Weltliteratur manches
interessante Seitenstück: vgl. z. B. ein rumänisches bei G. Wei-
gand, Die Sprache der Olympo-Wallachen S. 130. Der merkwür-
dige Brauch der Thierhochzeiten fehlt S. 161 f. und 305, obwohl
z. B. an letzterer .Stelle ganz nalie an ihren Gedanken gestreift
ist: zahlreiche Belege Böckel p. XCIV f.' Dagegen wird Seite
304 f. kurz über 'Tliierklagen' gehandelt. Hierbei ge. lenkt
L. des Refrains derselben. Hat sich etwa hieraus der rhyth-
mische Refrain der Poesie entwickelt? Der Refrain des älteren
französischen Volksliedes ahmt mit Vorliebe den Vogelgesang
nach (Gröber, .\ltfrzs. Romanzen und Pastourellen S. 19), und
R. M. Meyer (Deutsche Literaturzeitung IX 630) nimmt ähn-
liches im Deutschen an. Nachzutragen ist auch, dass die lang-
gezogenen Töne der flötenden Nachtigall als Klugestimme
empfunden wurden (Schleussinger, Klein Roland, der sterbende
Roland, der getreue Eckart [Progr. .Ansbach 1876J S. 21).
.\m Schlüsse noch die Frage, warum öfters die poetischen
Denkmäler nach älteren nun übertroffenen Ausgaben citirt

werden, z. B. der Ruodlieb nach Grimra-Schmellor.
Lünings Buch ist eine wesentliche Bereieherung der

germanistischen Fachliteratur. Es sollte ausserdem aber jedem,
der auf dem Gebiete der vergleichenden Literaturgeschichte
und Poetik arbeitet oder die Erzeugnisse der Dichtkunst mit

* Vgl. auch J. 0. Halliwell, Populär rhymes and nursery
tales p. 17L

psychologisch-ästhetischem Massstabe prüft, ein dauernder und
lieber Begleiter sein. Vor Biese wird L. vor allem ausge-
zeichnet durch gleiohmässige Belesenheit, welche nicht mit

zufällig aufgelesenen und flüchtig betrachteten Brocken vor-
lieb nimmt, durch die sichere Beherrschung des ausgedehnten
Stoffgebietes und den ruhigen ebenen Fluss der Darstellung,
welche kein unnützer Redeporap zu übertünchen braucht.

Elgersburg in Thüringen. Ludwig Fränkel.

H e s s e 1 s , J. H., An Eighth-Centnry Latin-Anglo-Saxon
Glossary preserved in the library of Corpus Christi College,

Cambridge (Ms. Nr. 144). Cambridge, At the Universitv

Press. 1890. XLVIIL 226 S. 8.

Zum vierten Male eischeiiieu hier die bereits von

Wriglit, Walker und Sweet lieransgegebenen ags. Corpns-

Olossen im Druck, aber zum ersten Male wü'd uns der

ganze Inhalt der wichtigen alten Cambridger Hs. ge-

!
boten. Klassische Philologen sowohl wie Eomanisten,

I

Germanisten und Anglisten werden Hesseis und dem

I

Syndicat der Pitt Press für diese sorgfaltige .\usgalM'

aufrichtigen Dank zollen: bringt sie doch eine Mengf
' neuen, weithvolleu llaterials für die Erforschung des

Vulgärlateins, für die Untersuchung des 'N'erwandtsehafts-

verhältnisses der lat. Glossenhandschriften und endlich

für die Geschichte der ältesten englischen Sprachdenk-
' mäler! "Wie zahlreich die lat. Glossen sind, erhellt

}

daraus, dass H. fast genau viermal so viel Nummern

I

bietet als Sweet.

! ^ Das prächtig ausgestattete Buch beginnt mit einer

Introduction, die in 07 Paragraphen alles Xöthige über
' die Hs. und ihren Inhalt mit lobeuswerther Gründlichkeit

beibringt. Die Ausgabe beruht auf derselben Abscluift

I Zupitzas, der Wülker die lat.-ags. Glossen entnahm, diese

! wurde aber vom Herausgeber nochmals sorgfiiltig coUatio-

i uirt. üeber das Alter der Hs. bemerkt H. in § 5.

dass nach seinem Urtheil und der Scliätzimg competenter

j

Paläugraj)hen die Corpus Gl. zu Anfang des 8. .Ih.'s

I

geschrieben seien, während das Epinaler Glossar dein

[

Erfurter näher stehe. Ersteres gehöre der 1. Hälfte,

letzteres aber dem Ende des 9. Jahrhunderts an. Dies

steht im scharfen Widerspruch zu Sweet, der vom Ejü-
' naler Gl. erklärte, es müsse wenigstens eine Generation

I

früher geschrieben sein als die Corpus Hs. Die genaue

Besclireibung des Ms. und der Schriftzeiclien wird dtu'cli

eine vorzügliche phototj'pische Wiedergabe von fol. 33 a

i

(= p. 61 f. der Ausgabe) unterstützt. Die Glossen

sind mit wenigen Ausnahmen, über deren Berechtigung

I

der Herausgeber Eechenschaft gibt, genau so gedruckt,

wie die Hs. sie bietet, ohne Erklärungen und ^'erbesse-

rungen der zahlreichen Fehler. In diesem Punkte kam
die Neigung H.'s dem ausdrücklichen Wunsche des Press-

1

Syndieats entgegen. Xiu" in wenigen Fällen linden wir

Bemerkungen über die Herkunft oder Deutung ganz
corrupter Wörter beigefügt. Der Benutzer der Glossen

wird also immer noch auf Sweets Ausgabe angewiesen
sein, wo alle lat. Wörter kiu-z auf die klassische Form

j

gebracht sind. Auch die Worttheilung ist stricte bei-

j

behalten, während Sweet diese überall stillschweigend

I bessert; das ags. Zeichen für w ist durch eine eigene

Type wiedergegeben. Dafür bietet uns aber H. einen

liödist lehrreichen und dankenswerthen Schlüssel füi- das

Yerständniss der in den §§ 22—35 charakterisirten und
erklärten Entstellungen der lat. Wörter, nämlich ein

durcli zahlreiche Beispiele illustrirtes, alphabetisch ge-

ordnetes Verzeichniss der häutigsten Schreibfehler, die

in Auslassimgen, Eiufügiuigen, Umstellungen und Ter-
wechslungen bestehen. Den Leser beschleicht beim
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Studium dieser Tabellen allerdingrs das (Tetiilil, dass hier

so ziemlich aus Allem Alles werden kann. In § 63

werden dann einzelne unerklärte Wörter besprochen,

resp. erklärt oder berichtigt. Geg'en den Schluss der

Vorrede erfah^-en wir. dass der Herausgeber später in

einem grösseren Zusammenhange über die Quellen und

die Beziehungen dieser Glossen zu den Epinaler, Erfurter

und Leidener zu handeln denkt, und wir noch weitere

hnliche Publikationen zu erwarten haben. Dabei werden

dann gewiss auch verschiedene jetzt noch dunkle oder

anz räthselhafte Wörter ihre Erklärung finden. Der

Heransgeber dankt den Proff. llayor, Skeat und Zupitza

für freundliche Hilfe bei der Erklärung und Correctur

und gibt endlich ein zwei Seiten einnehmendes, für das

Glossenstudinm wichtiges Literaturverzeichniss, in dem
wir nur die eingehende Kritik von Wright-Wülkers

V.icabularies durch Sievers (Engl. Stud. VIII, 149 ff.)

ungern vermissten.

Lateinische und angels. Indices, die sämmtliche

Wörter des Glossars enthalten sollen, sichern dem Werke
die volle Brauchbarkeit. Ich freue mich sagen zu können,

dass sie sich bei angestellten Stichproben durchaus be-

wälu-ten. Im englischen Index sind die Composita nach

ihren beiden Theilen besonders aufgeführt, viele Wörter
also 2— 4 Mal. weswegen hier auch 3292 Eintragungen

den 2175 Nummern in Sweets O.E.T. gegenüberstehen.

Nach den Angriffen, die H. seiner Zeit gegen Sweets

Ausgabe des Epinaler Glossars und der Glossen in den

0. E. Tests richtete, soUte man jetzt, wo die Arbeit

durch drei frühere Veröffentlichungen, sowie den fortge-

schrittenen Stand der mlat. Studien und der Glossen-

forschungen ei-leichtert war, mid der Heransgeber sich

zudem noch der Untei-stützung seitens dreier Specialisten

erfreute, auf etwas Vollkommenes rechnen dürfen. Vor
allem kam es auf genaue Scheidung der ags. Wörter
von den griech. und lat. an. Erstere sind durch einen

Stern markirt. Während nun Wright, Wülker und

Sweet nach § tß (p. xlv) ..either omits here and there

A. S. Glosses, er inserts glosses which are not A. S.

at all", hofft H. überall das Richtige getroffen zu haben.

In § 63 spricht er die Zuversicht aus, dass bei seiner

grossen Aufmerksamkeit und der Hilfe Skeats und Zu-

pitzas „uo Latin words are marked as A. S., and no

A. S. words left unstarred". Eine Vergleichnng mit

Sweets Texte wird den Werth beider Publikationen ins

rechte Licht stellen.

Von ags. Glossen fehlen bei Sw. : sanchts Spiritus :

haiignst, id est via lata : hrcede (1. u. l. i. e. rcede), car-

deJa ijustel [auf der Rückseite von fol. 1]. — S. 37, 35
ahdicavit, negavit vel discerede (für bi- in.Ep. Erf.).

— Ib. 67 uccintu : denetle (?). — 39, 103 agrarius :

utiines (?). — 55, 627 cgpriiius : forneled cli, das aber

H., wie ans dem Fragezeichen im Index hervorgeht,

ebenso wenig verstanden hat wie Wülker. forne Forelle'

(vgl. Kluges Wb.^) ist natürlich die Glosse zu cijprinus,

fed für ced, ced verschrieben, gehört zum vorhergehenden

cumha : nauis, cli endlich wird eine aus der Vorlage

stammende Dittographie sein. Das Epin. Gl. hat in

Sweets grosser Ausgabe p. 7 A 20 : fornaeticli (folgt

liinus). — 628 dumma, hestia , id est eola. —
67. 964 gener : udam (^ adum). — 73, 1169 laxhe

:

jiolor (^ laiix : heolor 1177). — Ib. 1175 lacesso

:

si(to^. — 77, 1303 mea(n)dro : bordan. H. hat unter

' Ich kenne kein ae. suto. Steht e.s etwa für (hcesJsHo?
[Dr. Miller.J

M 155: Melito. meditor. *meadrobordan, das er nach

der Fussnote nicht versteht. Es ist zu lesen: Melito

(= ftslfrädt) : meilifor. mea(n)dro : *bordan. Die Glosse

gehört zu Verg. Aen. 5, 251, und mueandro wird von

Servius (rec. Thilo et Hagen) I, ()16 sowie von Xonius

Marcellus I, 202 und Festus p. 156 als gewundene

Borte erklärt. — 89, ICjöo prijignus {^= priv.) : nefa.
— 95, 1813 scabri. pisces. similes. lojmstum [= Ep.

23, E 36 : scahris pisces similes lopostris], vgl. lorustu :

lopiist 75, 1238 und bei H. xmter S 151 : Srarabeus,

genus locustae. Auf Scabri etc. (bei H. S 174) folgt

scniphes : mggg : die Glossen sind neileicht zu corabi-

nlren und zu emendiren: Scarahei, similes lopustnm.

Scniphes, p(id)ices: mygg. — 97, 1830 scafns

:

huma (1. chumba?). — Ib. 1890 sopor : momna (füi-

mamor?). — 103, 2028 tinnulus a tiiiiiieinlo dicititr,

id est e.ran (?). — Ib. 2067 tiibolo : fola (vgl. Hesseis

p. xliii).

Folgende Glossen, die Sweet als ags. gibt, sind als

lat. zu streichen: 35, 24 navum : gerinen, 1. Nnituni :

germen. Es ist der Xame des Propheten Xahum mit

der lat. Erklärung nach Hieronymus! — 49, 424 cata-

grinas : bleremina mees (s. Xachtr. p. 667). Auch H.

hat (C 250) diese sonderbare Glosse als ags. bezeichnet,

versteht sie aber nach p. xlii nicht. Aus blere- weiss

ich auch nichts zu machen, inina mees ist aber zweifellos

in catamenia (y.axaurjvia) : menses zu bessern ; die Wieder-

holung des cata- unterblieb, weil dies Praefis bereits

in dem unmittelbar vorhergehenden Lemma stand. —
55, 600 flerta, das zwischen cratem und hi/rpil steht

;

vgl. H. p. 38 Xote 5. — Auch das zu dieser Seite in

den Corr. and Add. p. 667 nachgetragene criptK

:

ascussum ist wohl kein ags.. obgleich H. es p. xUi doch

wieder als solches (zu ascunian) fassen möchte. —
57, 688 disceptavero : sciro. Dies ist nach H. das

Fut. ex. von scio. — 59, 723 eß'oth : bat (s. Corr. and

Add.); H. p. 46, 78 liest Effothbat. effod lineum. —
63, 862 fellitat : siiggit. H. erklärt dies als lat. sui/if.

— 67, 999 graticium : icagflecta. Zu letzterem vgl.

oben unter 55, 600. — 73, 1186 lacin(i)osum : pan-

hosion (1. painiosnm). — 83, 1479 (s. Corr. and Add.)

panice : ruseam trotz Sievers E. St. VIII, 156? — 87,

1571 perstromota, onninienfa : steba, wozu noch Ep.

Erf. 837: stefad bnin, staefad bnmi citii-t werden.

Xach H. p. 92 Anm. 3 sind dies aUes Entstellungen

vom Gen. Fl. stebadiorum {ari,iud(oi). — 107, 2175

Yrgseon : heresearuni (^ aigfö^^wy, haeresiarnm nacli

Sievers -E. St. VIII, 157).

Als Druckfehler oder Ungenauigkeiten sind bei

Sweet zu verzeichnen (abgesehen von einigen unwich-

tigen Kleinigkeiten im lat. Text): 37, 76 adenipto, 1.

adem(p)to. — 39, 105 aegmang, 1. cegmang. — Ib.

128 siiift, 1. suift. — 41, 186 erg. oel ministratio

hinter apuralu. — 43, 218 liealecas, 1. [h]eulecas. —
49, 411 dep-, 1. clep-. — 51, 464 hnnan, 1. liainfajn.

— 55, 599 territant, 1. territaiitiir. — 57, 649 erg.

traditio nach deditio, spontane nach handgand. —
Ib. 687 ßngr-, 1. fingir-. — 59, 721 erg. effeta nach

enebata, hngiiida nach astiond. — Ib. 722 liest H.

ontwiri, nicht ortudri wie Sw. in den Corr. p. 667.

Effetrmn hat übrigens nach H. im JIs. einen Punkt

unter dem r. — 65, 953 hat H. galiunni : moling,

gahnidum : molegnsttjcci. — 67, 989 ist nicht mit Sweet

2 Catacrina wird sonst durch hijphän glossirt, s. Wr.
Wü. 159, 26. 201 (niclit 200 wie der Index hat!), 9. 380, 6.

31 .
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Covr. p. 667 fframiiut zuzufügen, da dies im Ms. zum
folgenden Iicrha gehört. — Ib. 1002 gurtjustione, H. :

-ore. Aber in der Hs. sind sich n und r sehr ähnlich

!

- 69, 102!;i f/ehiechtiuid, 1. gelaccMrad. — 73, 1191

haercae. Nach H. ist das erste « uuterpunktirt. —
75, 1211 nieotfiicas, 1. meoft[u]cas. -- 79, 1329 str.

sempiternci (1. sempiternis]), das zu einer vorhergehenden

lat. Gl. gehört. — 83, 1444 omeii, Ms. omer. — 89,

1656 provehit, 1. provehitur. — Ib. 1671 praesnmptio,

1. pvaesum(p)tio. — 103. 2032 torta, 1. iortum. —
107, 2161 Str. loluter, cupido, die nicht mit c'em

folgenden zusannnengehören. — Bereits ol)eu ist bemerkt,

dass S\v. die allerdings oft falsche, Worttrennuug der

Hs. nicht berücksichtigt. Auch gibt er durch eckige

Klammern zuweilen Buchstaben als übergesclirieben an,

bei denen H. nichts sagt.

Ich wende mich jetzt zu Einzelheiten bei He-ssels.

Auch er ist durcliaus nicht von Fehlern frei, wie bereits

mehrmals nachgewiesen wiu'de. A 232 steht: Adfligit

*(/ehuaeh, wozu sich im Index p. 214 die Bemerkung
findet ,.for c/e-h)i«eli7'' Aber nach 8 568: Sfeniit.

*c/e}ui(egith ist. otfenbar in gehnae(git)h zu bessern. —
A 483 Alites. *chaUes (ebenso in Ep. p. 4, E 5). Ob-

wohl H. dieses nach p. xlii nicht versteht und chcdles

im ags. Index mit einem Fragezeichen versieht, setzt

er es doch ruhig als ags. an ! Könnte es nicht aus

Pelides : Achilles entstellt sein ? Beispiele für alle diese

Corruptclen finden sich genug (vgl. H.'s Liste) : Pelides

wiire natürlich, zunächst in Alides umgewandelt, wie

manches andere Wort bei der alphabetischen Einordnung

in eine falsche Eubrik gerathen. — A 712 Appoieor.
onsfeiium hält H. nachträglich (s. p. xli f.) doch für

ags., wenn auch corrupt. Nach seinen Andeutungen
stände es dann wohl für onsamiu. — Zu B 91 und
118 bemerkt H. in Fussnoten, dass S\v. eine falsche

Lesung hat, obwohl dieser iu den Corr. and Add.
die Fehler corrigirt! — F 342 Frutectum *lose

locus tibi pommt. Der Herausgeber bezweifelt selbst

ein ags. lose; sollte das Ganze nicht etwa zu emendiren

sein: Fritcfetiiiii, locus ubi (ma)los e(x)po>iunt? —
G 125 Glauro. pea steht vielleicht für Glancopis dea,

vgl. did y?MvxiojTig 'Adrp'Tj. — L 76 Lafiir. *äatur

mit der Frage: „But is it A.S. ?" Ein Blick auf die

die vorhergehende Seite, wo (L 8) Latunts. dafiiriis

steht, hätte H. belehrt, dass dies ,.ags." Wort aus einer

Vorlage LatxF datiir entstanden ist, indem der Schreiber

das vorhergehende Abkürzimgszeichen in das d hinein-

zog! — 91 Oh esca. grestii. Auch hier wird ge-

fragt: ,.Is this an A. S. word?" Wir haben wohl zu

lesen: Obess't. gn>s{si)ta (= grossa), vgl. 44:
Obessns. piiiguis und 1) 292, wo grossitmn vorkommt.
— 263 Orbia. sifdii. ntundu. Aus der Anmerkung
geht nicht hervor, ob H. die Glosse verstanden hat.

Offenbar ist zu lesen: Orbita sita (= oTrrf.) rotiinda

;

gemeint sind runde Opferkuchen. — P 411 Pittaciiivi.

*ospcfi. *rhit. *cleot. Das zweite Woi't wird mit Recht

in Frage gestellt. Pittacium stammt aus .Tos. 9, 5,

und Ahd. Gl. I, 376 finden wir: Pitaciis, modicis

(oriolis. Aus dieser Erklärung scheint mir osperi ent-

stellt zu sein, indem der Schreiber modi- und -ulis weg-
liess. — P 562 Polentinii. *fnh(inie und,P 874 Pul-
leufHiii. *f((hfl nie [in Ep. p. lü, C \'^ fohanuie] werden
auch das ags. Wörterbuch nicht zieren dürfen, denn
fahame ist gewiss nur eine Entstellung von farinae^
(ac. pi(h). vgl. O 131 : Oeplii poleiitnc. fariiiK (^ furina)

de pisas. — P 572 Probum. *seuiiin wird als ags

bezweifelt, und soll möglicherweise seuiim (= saepum)

sein. So vermuthet auch Sievers p. 156. Aber heisst

probus denn so viel wie saevKS? Ich möchte lesen

Probruin : obscenuiu, vgl. P 645 : Prohrosa. furpia

sowie Ep. p. 20, E 22 : probrum rreiiien est. — U 226
Uibrat. *borettiä vel *diregad. Letzteres ist schwer-

lich ags., vgl. Sievers a. a. 0. 157. Hesseis versieht

es auch im Index mit einem Fragezeichen.

Aus der lutroduction p. xli tf. ist noch hervorzu-

heben, dass einige Glossen ebenso gut laf. wie ags.

Wörter sein können, nämlich cahv(( (: alapiciosn), sperta

(für sportn : bebella), iceriia (; birbicariolus). Caluiale

cosobricases (C 256) hat H. nicht verstanden, bezeichnet

trotzdem aber letzteres im Text als ags. : in oscussuiu

(.• cripta) möchte er jetzt eher eine Form von ascuuian

als ein lat. Wort erblitken. Mir sehr wenig einleuch-

tend ! I 25 oxslaelde {: idoneus) wird von Zup. ver-

niuthungsweise in onstaelde verbessert. Sollte nicht

idoneus, (h)oc (est) stael(u-yr)de das ursprüngliche

gewesen sein? Die Klammern geben die dann ausge-

lassenen Buchstaben an. — Ferner hebe ich noch hervor

die Auseinandersetzung über gauutan (: par((hsides)

p. xlii f. und Zupitzas Erklärung von eorscripel {: applnre)

p. xlv, das nicht mit Sw. als ..paralytic", sondern als

,.ear-pick, auriscalpium" — eo für ea — aufzufassen ist.

Wie aus dem Index hervorgeht, hat H. auch O.E.T.

71, 1100 inruria : inmaedle (vgl. Ep. Erf. inmaethlae—
inmedke) richtig aufgefasst, indem er im lat. wie im

ags. Worte in als Präposition abtrenat ; Sweet erklärt

(Glossar3' p. 595 b) incuriu mit ,.recklessness" !

Die aufgezählten Fehler, die der Ausgabe anhaften,

werden luitürlieh unsern Dank und unsere Anerkennung
für H.'s Leistung nicht wesentlich beeinträchtigen, wohl

aber in uus die Ueberzeugung erwecken, dass er sich

durch dieselbe nicht dazu legitim|rt gezeigt, über Sweet

in der bekannten Weise zu Gericht zu sitzen.

Göttingen. F. Holthausen.

Lindelöf, Uno, Die Sprache des Kitnals von Diirham.
Helsingfors. 1890. V, 125 S. kl. 8.

Die vorliegende Arbeit ist ein werthvoller Beitrag

zur Kenntniss der altnordhumbrischen Laut- und Flexions-

lehre. Bis jetzt ist Sievers' Angelsächsische Grammatik
auch für das Nordhumbrisclie noch immer die beste gram-
matische Quelle gewesen. Jetzt bringt uns der Verf.

nach dem Muster Zeuners (Die Sprache des kentischen

Psalters) eine genaue, systematisch geordnete Darstellung

der in der Interlinearversion des Rituale Ecclesiae
Dunelmensis vorkommenden Laut- und Flexionsformen.

Das Ritual selbst ist schon 1840 von J. Stevenson in

London herausgegeben worden. Der Verf. hat sich

natürlich dieser Ausgabe sowie der CoUation der Hs.

von Skeat (Trans, of the Phil. Soc. 1877—79, London
1879, App. I, 49 ff.) bedient.

Die Arbeit zerfällt in zwei Theile: 1. Lautlehre

und 2. Flexionslehre, l'en sj-ntactischen Erscheinungen
hat der Verf. keinen besonderen Abschnitt gewidmet,
was sehr begreitiich ist, wenn man bedenkt, dass der

Urheber der Interlinearversion sich kaum bemüht liat,

eine zusammenhängende Uebersetzung des lateinischen

Textes zu geben, sondern meistentheils die einzelnen

Wörter oder Wortgruppen ohne Rücksicht auf den

Zusammenhang übersetzt hat. Eine gute Illustration

dieses Verfahrens bietet das S. 119 Note citirtp Bei-
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spiel : holfia waras sacerdces = saiicfi sacerdotis, wo
ikr (ilossator aandi als Nora. Plnr. aufg-efasst liat. Die

lit'iilc'ii Theile der Arbeit zerfallen iii je zwei Abschnitte

(I : Vokalisiuus : Consonantisinus. II : Verbuu» ; Nomen
und Pronomen), die wieder aus kleineren Abschnitten

bestehen. Eine fortlaufende Eintheilung in Paragraphen
erleichtert das Xachschlagen. Gegen die Gruppirung
des Materials im ersten Abschnitte (über den Vokalismus)

könnte man die Einwendimg machen, dass sie ziemlich

verworren ist. Erstens kann nicht gebilligt werden,

dass der Verf. bald vom nordhumbrischen, bald vom
Westgermanischen Lautstande ausgeht. Im § 1 bespricht

er das a, wo es im Ritual vorkommt, § 2 aber

handelt von dem westgerm. a vor Nasalen, § 3 von

der Tonerhöhnng desselben a u. s. w. Es wäre ohne

Zweifel besser gewesen, consequent entweder vom nordh.

oder vom westgerm. Lautsystem auszugehen. Zweitens

scheint es weniger angemessen, dass der Verf. analoge

Lanterscheiniuigen nicht immer in einem Zusammenhange
behandelt. So beschäftigt er sich im § 12 mit dem
/'-Umlaute der kurzen Vokale, während der (-Umlaut der

langen Vokale und der Diphthonge erst später in den

g§ 16, 17, 18, 21, 22 seine Besprechung findet. Der
Verf. scheint übrigens selbst eingesehen zu haben, dass

der Einheitlichkeit der Darstellung schaden muss,

Lanterscheinungen derselben Art getrennt zu behandeln.

In den S§ 13 und 14 bespricht er „der Uebersichtlich-

kvit halber" die Wirkungen eines vorausgehenden Palatals

und eines vorausgehenden iv nicht niu- auf die kurzen
Vokale, wie mau erwarten sollte, sondern auch auf die

langen, obgleich das den letzteren gewidmete Kapitel

erst später folgt. Eine solche Anordnung ist doch auch

recht ungeschickt. Warum nicht alle diese auf ähnlichen

Bedingungen beruhenden Lautverhältnisse der Unter-

suchung erst dann unterwerfen, wenn die Grundvokale
bekannt sind? Einige in solchem Falle bei der Behand-
lung von diesen nöthig gewordene summarische Hiu-

weisungen auf kommende nähere Besprechungen hätten

ja nichts geschadet.

Bei der Beurtheilung sprachlicher Thatsachen hat

der 'N'erf. sich im Allgemeinen nicht ohne weiteres einer

bestimmten Autorität angeschlossen, sondern ist, gewiss

mit Eecht, eklectisch zu Werke gegangen. Dabei ist

aber zu bedauern, dass der Verf. sich nicht die Mühe
gegeben hat seine Ansicht zu motivh'cn, oder doch auf

seine jeweilige Autorität hinzuweisen, in vielen Fällen,

wo die Fachleute noch nicht einig geworden sind.

Meistentheils wii'd der Verf. dabei wohl das Richtige

getroffen haben, aber das Verfahren ist doch nicht

streng wissenschaftlich. Einige Beispiele mögen das

eben Gesagte verdeutlichen. S. III und 22 sagt der

Verf., das (kurze) e sei der Umlaut von ea vor r -(-

Cons., während Sievers (Ags. Gr.- § 159, 1) für das

e secnndäre Dehnung annimmt (c). — S. 2 gibt der

Verf. sacerd unter den Fremdwörtern mit «; Sievers

(§ 50, Anm. 5) nimmt indessen für dieses Wort « an. —
S. 42 (und S. 93, wo, wahrscheinlich durch einen Druck-
fehler, ea, eo für ea, eo stehen) betrachtet der Verf.

das eo (ea) des Präteritums der redupl. Verba mit nrspr.

a vor l -T- Cons. im Stamme als ein (langes) eo (ea):

Sievers (§ 39(i, Anm. 3) ist doch mehr geneigt ein

(kurzes) eo (ea) in heold etc. zu sehen. — Das ai in

(jifraignad, cnaihtas soll nach dem Verf. (S. 43) ein

wh-kUcher Diphthong gewesen sein: man könnte aber

ebenso gut mit Sievers (§ 6, Anm. 1 ; vgl. doch auch

§ 155, 3) mir eine orthographische Eigenthümlichkeit

darin sehen.

Durch die obigen Beispiele soll, wie gesagt, nur
hervorgehoben werden, dass der ^erf., vielleicht der

Kürze halber, sich oft mit etwas zu grosser Sicherheit

über Spraclierscheinungen ausgesprochen hat, deren rich-

tige Erklärung noch unsicher ist. In folgenden Fällen

dagegen hat man m. E. mit entschiedenen Fehlern (z. Th.
vielleicht nur typographisdier Natur) zu thuu. S. 111.

26, 27, 32, 35: (e, statt rr, als Umlaut von 6^. —
S. 1 : In sfale kann das a nicht durch den Einfluss

eines in der folgenden Silbe stehenden gutturalen Vokals
erklärt werden: es ist wohl eine Analogiebildung nach
den Casusformen mit gutt. Flexionsvokal (vgl. Sievers

§ 253, Anm. 1). — S, 2: In fal ist die Silbe eigentlich

nicht geschlossen ; fal steht füi- fale. — S. 4 : Plcegi-

wonl stellt für plcece-wont (nordh. für uaruä). Plcpce

selbst ist Wohl mit ts, also mit Doppelconsonanz, nach
(e auszusprechen (s. Sievers § 205, Anm. 1). — S. 5:

Fefels, welches der Verf. mit e als Umlaut von a

(fot?) gibt, ist mit e (ws. w) auszusprechen (s. z. B.
Sievers § 238 Anm. 2 und § 244). — S. 11: Man
kann nicht sagen, dass « vor r -j- Cons. unverändert
geblieben ist : wir haben hier ein durch secnndäre Ver-
längerung entstandenes ä (s. Sievers § 158, 1). Viel-

leicht war dieses ä nicht durch directe Verlängerung
(arm > arm), sondern aus der Zwischenstufe ea (arm >
earm > arm) entstanden. Wenigstens existirte ein

gTuudwesentlicher Unterschied zwischen dem ä vor r -f-

Cons. und dem durch directe Dehnung entstandenen (T

vor l — Cons., welches der Verf. ebenfalls als kurz an-

gibt (S. 12; s. dagegen Sievers § 158, 2; Zenner S. 25
Note; Sweet § 436). Der i'-Umlaut des a vor /• — Cons.

war nämlich e (oder e; s. o.), derjenige des ä vor l —
Cons. ce (oder le nach der Bezeichnung des Verf.'s S. 21).
— S. 11: In hehfaro hat man kaum eine Zusammen-
setzung mit dem Worte fOrr (fearr) zu sehen; die

Wests. Form ist heah-fore. — S. 12: In scal für sceal

kann das a nicht als eine nordh. Vertretung des ea vor
l -r Cons. betrachtet werden; es liegt ein einfaches l

vor. Das ea in sceal ist ja übrigens uuter Einwirkung
des sc entstanden (vgl. S. 25: sceall). Die Form scal

beruht vermuthlich auf einem Schreibfehler. — S. 18:

lehf, lihfes, geUhfa, inlihta, günllhta, gilehfa haben
e, 1 (ws. leohf, got. liidwj)). — S. 19: In giherhta ist

kein /'-Umlaut vorhanden, da das Verbum der 2. schwachen
Klasse gehört; die S. 79 angegebene Conjimctivform ist

sicher ein Imperativ (die Uebersetzung des lat. Textes

ist nicht getreu!) und durch dessen Endung -a die 2.

Klasse bezeugt. — S. 27: In Iicagu steht w für ws. e

(nicht ^). — Der dem Verf. dunkel gebliebene Ausdruck
doere creftig bedeutet „der kräftige Thuer"' (doere

Nom. Agentis von dö). — S. 39: In heahnhse, heannisse

soll ea = got. au sein (vgl. auch S. 70). Das stimmt

aber nicht mit dem S. 44 Gesagten, wonach heaimis

aus *hehonis (vgl, .Sievers § 166, 5) entstanden sein

soll. Letztere Erklärung ist wohl die richtige, da das

Stammwort im Rit. immer in der Form lieh erscheint.

Das h und die daraus zu erklärende Verdoppelung des

// beruhen wahrscheinlich auf falschen etymologischen

Schreibungen, wie auch se heah S. 44. — S. 48: In

gidoeu, todoenum, imderfoen, ahoeii soll man Spm-en

' Der Drucker hatte vielleicht kein w; S. 26 wirft der
Verf. jedenfalls m und öe zusammen.
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der Umlaut wirkenden Participialendnng -en sehen.

Sollte man nielit lieber, wenn man die Aussprache ö

annimmt, ganz einfach an eine naheliegende Contraction

von ö und e glauben? Es ist sonst schwer zu er-

klären, weswegen nur die auf Vokal endigenden Verba
Umlaut erfahren hätten. — S. 50 : Der Verf. hat be-

tonte imd unbetonte Präfixe zusammengeworfen; es

sollte sich hier nur um unbetonte handeln. Uehrigens

hat man in esvico und espryiiy aller Wahrscheinlich-

keit nach nicht mit Präfixen, sondern mit Substantiven

((C, got. ahvs und de = ea, got. ah'ci) zu thun. —
S. 55: In adilgia (oder adilegia) ist die Wurzelsilbe

kurz; das Wort gehört also nicht zu a). Unter b) ist

befesfe mit seinem kurzen Stammvokal zu streichen. —
S. 60: Im Xordh. wird eow, low durch den Einfluss

eines folgenden iv nicht zu ew, iiv, sondern zu ew, Iw.

vgl. übrigens S. 43. — S. 65: Aus welchem Grunde
nimmt der Verf. an, dass ein phonetischer Unter-

schied zwischen dem ausl. / in ßf und demjenigen

in hlaf im Ae. existirte? Mit Sievers (§ 224) ist es

wohl anzunehmen, dass alle ursprünglich stimmhafte

Geräuschlaute im Auslaut stimmlos geworden sind. —
S. 70: Da oft licsan geschrieben worden ist (wie der

Verf. selbst angibt), hat x in gilixia nicht den Werth
hs, sondern hs. — S. 86: scean hat ea. — S. 91

:

Unter 3 soll es heissen: „Das Part. Praet. von cvoeän

zeigt Einwirkung von «-•" (nicht oe). — S. 103: In Sea
hat man mit m (ws. eo) — nicht ea, ws. eo — zu

thun. — S. 109: Die Vermuthung des Verf.'s, das -e

(statt -fs) der femininen Genitive wie gefe, siiiireiiisse etc.

könne darauf beruhen, dass der Glossator einen Apostroph
vergessen hat, ist kaum richtig. Der Glossator hätte

gewiss, seiner Gewohnheit gemäss, die ganze Endung
weggelassen, wenn er überhaupt eine verkürzte Schreib-

art hätte anwenden wollen. Es sind hier wohl wirkliche

feminine Genitive.

Dem obigen Verzeiclmiss, welches ich keineswegs
füi- erschöpfend ausgeben will, könnten einige Fälle hin-

zugefügt werden, wo die Angaben des Verf.'s nicht voll-

ständig genug sind. Ich habe Folgendes notirt. S. 2:

a wird bewahrt nicht nur, wo die folgende Silbe einen

gutturalen Vokal enthält, sondern auch wo sie einen

solchen enthalten hat. — S. 25: Nicht nur «, o und
sind von .sc beeinflusst worden, auch vermuthlich ü

im WS. scüfan (vgl. S. 87). — S. 49 : Es wäre wünschens-
werth gewesen, wenn der Verf. im § 26 nicht nur die

Vokale der Vorsilben und die der Schlussglieder der

Composita, sondern auch diejenigen der unbetonten Wörter
besprochen hätte. Nach Sievers (§ 43, Anm. 2) sind

ja z. B. die Formen am, aron dm-ch die unbetonte

Stellung des Wortes zu erklären. — S. 66: Für die

Lautverbindung fs wird auch c, eh geschrieben in hcscere,

hoichere (s. S. 4), wozu noch pkecum, plcegiicord kommen
(s. 0.). — S. 70: Schwund des ausl. /( liegt in der Eit.

42, 2 vor. — S. 85: Der Verf. gibt keinen Beleg für

das schwache Part. Praet. auf -t; ein solcher ist as-

voenctes Eit. 42, 16. — S. 122: Die Form feower
(vgl. S. 41) ist vergessen worden. — Von besonders

störenden Druckfehlern habe ich, ausser einigen falschen

Belegstellen, nur zwei gefunden: S. 55 gidilgia für

gedgliligo, S. 98 gidedocl für gidedod.

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, gibt die Arbeit

Anlass zu verschiedenartigen Bemerkungen. Doch ist

sie im Grossen imd Ganzen mit Einsicht und Sorgfalt

geschrieben und bildet somit eine brauchbare Unterlage

für künftige mehr umfassende Forschungen über den

nordliumbrischen Dialekt. Hoffentlich dürfen wir von

dem jungen Linguisten, dessen Erstlingsarbeit hier vor-

liegt, neue Leistungen auf diesem Gebiete erwarten, das

er jetzt so glücklich betreten hat.

Helsingfors. A. Wallensköld.

Frendenberger, Markos, Ceber das Fehlen des
Auftaktes in Chancers heroischem Verse. Erlanger
Beiträs;e IV. Erlangen u. Leipzig, Deichert. 1S89. VIII,

91 S. '8. M. 1,60.

Mever, Karl. John Gower's Beziehnngen zn Chaocer
und König Richard \\. Bonner Diss. 18S9. 73 S. 8.

Manche Fragen über Chaucers Metrik sind noch

immer nicht genugsam geklärt, und selbst ten Brinks Auf-

stellungen hierüber (Chaucers Sprache imd Verskunst)

lassen noch einige Zweifel offen. Bezüglich des fehlenden

Auftaktes im zehnsilbigen Vers haben sich u. a. Schipper

und Skeat (letzterer namentlich noch in seiner Ausgabe

der Legend of Good Women, S. XXXIII ff".) für die

Zulassiuig dieser Licenz ausgesprochen, während ten Brink

einen regelmässigeren Versbau annimmt. Vorher schon

hatte ich in meiner Versuchsausgabe einiger der Minor

Poems eine ähnliche Ansicht aufgestellt, doch da ich

nur ein paar tausend Verse zu diesem Zwecke durch-

gesehen, ein definitives Urtheil damit noch nicht abgeben

wollen. Es wü'd daher eine eingehende Untersuchung

dieses Gegenstandes, wie sie uns Frendenberger liefert,

willkommen sein.

F. ordnet seine umfangreiche Sammlung von ein-

schlägigen Stellen aus allen Werken des Dichters, die

im heroischen Versmasse verfasst sind, derartig an, dass

er diejenigen gnippenweise erörtert, welche mit dem-

selben Worte begiimen. Hiernach sind u. a. al, that,

and, for, twenty, every, hut, fo, who, ichich, ther,

how, ivith, of, quod etc. im Stande, allein (bezw. in

ihrer ersten Silbe) den ersten Versfuss zu bilden. An-
zuerkennen ist, dass F. sich bei dieser Untersuchung

nicht von einer vorgefassten Ansicht leiten lässt, sondern

recht objectiv verfährt, so dass seine Ergebnisse im

Ganzen Zustimmung finden dürften.

In manchen Einzelheiten sind jedoch noch Aus-

stellungen zu erheben. Zunächst wird die Zuverlässig-

keit seiner Angaben durch mehrere Ungenauigkeiten in

den Citaten — ich habe übrigens nur die Minderzahl

nachgeprüft — beeinträchtigt. So gibt F. S. 7 zu

Troilus IV, 751 an, dass die betreffende Strophe in

einer Hs. (es ist Gg. 4. 27) fehle; doch ist sie nur

umgestellt (v. 736 ff.), was auch im Anhang S. 87
— wovon später — richtig angeführt wird. Anderseits

vergisst er öfters wirkliche Lücken in einzelnen Hss.

anzugeben, was namentlich für den Troilus, von dem
Furnivall niu- vier Texte abgednickt hat, doch nicht

ohne Bedeutung ist; so S. 9 zu v. I, 1062, S. 29 zu

IV, 1676 und V, 1379, S. 36 zu V, 1803 (so st. 1805
zu corrigiren), S. 42 zu IV, 1682, S. 56 zu V, 1767,

S. 72 zu II, 6. S. 15 ist die Lesart Caxtons zu Pai-1.

426 nicht beachtet, wie auch sonst die Zahl der Hss.

nicht richtig angeführt ist. Dasselbe gilt auch von
Anel. 250 (S. 33), wo die erste Lesart sich in 6 (nicht

4), die letzte sich in 3 (nicht 2) Hss. findet. Ungenau
im Wortlaut sind u. a. folgende Stellen: S. 18 Mars
268 (vier Hss. beginnen den Vers mit That): S. 34
Troil. V, 830 {fresshe steht in drei Hss. ; in zweien ist

das End-e allerdings wohl nui" angedeutet, da es der

Paralleltext cursiv wiedergibt); S. 58 Troil. V, 1151
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(1. hood St. hond): S. 63 Troil. IV, 50 (]. Atte tvhich
\

Hall. 3943, Af ichich Harl. 2280, At lohiche Camps.. I

Gg. hat Lücke): S. (56 Tioil. III, 813 (1. worldhj st. I

wordlij nach Camps, mid Harl. 9): S. 72 Pari. 445 ist I

die Lesart des Seid. Jls. übergangen : S. 82 Troil. I,
:

381 (in a mewe tiiidet sich nirgends, dagegen al in

mewe im Jüngern Harl. Ms.) u. s. w.

Wenn diese Jlängel nun auch keinen erheblichen

Einfluss auf das Resultat der Forschung ausüben können,

so ist dies doch wohl in einem andern Punkte selu'
j

möglich: Freudenberger begnügt sich nämlich in den

Fällen, wo sich verschiedene Lesarten in den Minor
I

Poems — die C. T. habe ich nicht nachgeprüft —
linden, mit der blossen Zählung derjenigen Hss.. welche

die eine oder andere Variante bieten, ohne ihren Werth
oder ihr Verhältniss zu einander zu erwägen. Wir
haben z. B. von der Auelida 12 Hss., die sich in zwei

Gruppen (s. Anglia IV, Anz. 101 f.) sondern. Zui'

einen gehören die drei Shirley-Mss.. Pepys und Caxtous

Druck; zur andern Fairf.. Bodl. 638, Harl. 372, Tanner,

Cambr. Ff.. Longl. und Digby, die unter sich wieder

kleinere Gruppen bilden. Shirle}''s Trin., Ff. imd Pep.

beginnen jedoch erst mit der Compleynt (v. 211). Wenn
nun F. bei den vv. 41 (S. 60), 109 (S. 79 f.) und

125 (S. 52) dieser Dichtung kurz angibt, dass die Les-

art in unvollständiger Versforni von 6 Hss. gestützt

wird, und dass eine andere, vielleicht wieder mit ein-

zelnen Abweichungen unter einander, sich nur in 2 oder

3 Texten vorfindet, so wird jeder, der die Publikationen

der Chaucer-Soc. nicht zur Hand hat, der ersteren den

Vorzug geben. Sieht er dagegen, dass jene sechs Hss.

auf ein und dieselbe Vorlage zmiickgehen — \\\e es hier

thatsächlich der FaU ist — , so wird er erkennen, dass

er denen der andern Gruppe dieselbe Rücksicht ange-

deiheu lassen uiuss, wenn sie auch in der Minderzahl

sind. Kehren wir nun zu den oben citirteu Versen

zurück, so möchte ich v. 41 With the hri(/hfneise of

bedutee in hir face lesen; the fehlt iu allen Hss. der

Fairfax-Grnppe ; die andere ist otfenbar verderbt ; Harl.

7333 hat noch ein the vor beautee, Add. und Caxt.

lesen desgleichen, lassen jedoch das erstere the fort und

haben of statt in. Trotz dieser Zwiespältigkeit ergibt

sich als wahrscheinlich, dass ein the ursprünglich ge-

standen hat, xmd dies jedenfalls an der Stelle, wo es

grammatisch am richtigsten ist. Aehnliches gilt von

V. 109 und 125, obwohl hier die erste Gruppe niu- diu'ch

zwei Texte (Sh.'s Harl. und Caxt.) vertreten ist. Die

Ergänzungen, welche F. nur als möglich andeutet, er-

scheinen mir daher ziemlich sicher. Anderseits ist nach

der Ueberlieferimg im Vers Auel. 250 (s. S. 33, wo
F. sich etwas zweifelhaft ausdrückt) Auftaktlosigkeit an-

zimehmen, da die Lesart Yoiir awai/ting and ijour

bysinesse von 6 Hss. beider Gruppen gestützt wird,

während die Ergänzungen, welche die andern bieten,

um so weniger Vertrauen verdienen, als je drei, die

auch sonst auf einen gemeinsamen Ursprung (die Shirley-

Mss., bezw. Fairf., Eodl. und Harl. 372) hinweisen, wieder

eine besondere Variante bieten. Es würde zu weit führen,

wollte ich alle derartigen Fälle durchgehen. Doch möchte

ich noch einige Verse anführen, die sich dui-ch nahe-

liegende Aenderungen auf die richtige Silbenzahl zurück-

führen lassen. S. 9. Troil. I. 1063 1. Pandanis (vgl.

z. B. I, 1016 und III, 1571); S. 18. Mars. 268 1.

ptitte zweisilbig; S. 56. Pari. 487 1. 117(0 .so that mit

Rücksicht auf die daselbst folgenden Beis])iele (Biii,

welches F. nach zwei untergeordneten Hss. vorsetzen

möchte, ist schwerlich richtig) ; S. 68 würde ich Mars 6

Fleeth zweisilbig lesen ; S. 73 sehe ich dagegen nicht

ein, \sie suster (Troil. I, 860) verschleift werden kann;

es ist hier eher Auftaktlosigkeit anzunehmen, zumal die

normale (?) Lesart nur in der jüngeren Harl.-Hs. er-

scheint.

Ein fernerer Grund, warum ich Freudenbergers

Untersuchung noch für keine abschliessende halte, ist

der, dass er andere metrische Fragen, wie den Hiatus

(s. S. 9, 24 und 64), die IjTische Caesiu- (S. 10 u. ö.)

— an die ich vorläufig nicht glaube — , die Silben-

geltung des flexivischen -e von Pronominibus etc. (mi/ne,

yoiire, whichc, fheve etc.) im Versiunern (s. S. 17, 25,

63, 71) — die ich für möglich halte — zwar berührt,

doch nicht eudgütig entscheidet. Denn ehe über diese

nicht Klarheit herrseht, wii'd man auch über die Auftakt-

losigkeit des heroischen Verses nicht zur Gewissheit

gelangen.

Auch dem Schlusspassus der Abhandlung fehlt es

an Bestimmtheit. Erstlich ersehen wir nicht, ob F. das

ganze einschlägige Material ausgenutzt zu haben meint:

ein Umstand, der zur Entscheidung der ganzen Frage
nicht ohne Bedeutung wäre. Thatsächlich ist jedoch

manches vom Verf. übersehen : ich verweise auf Skeat,

LGW., S. XXXVI, wo eine Anzahl hier in Betracht

kommende Verse aufgeführt werden, die F. nicht erörtert

hat. Dann fehlt es aber auch an einer zift'ermässigen

Zusammenstellung derjenigen Fälle, in denen die Auf-

taktlosigkeit mit mehr oder weniger Sicherheit anzu-

nehmen ist. Denn erst aus einer solchen könnte man
den Schluss ziehen, ob Chaucer jene Licenz mit Absicht

eingefülirt, oder ob ihm auftaktlose Verse wahrschein-

licher nur aus Versehen entschlüpft sind.

Können wii- also auch nicht den Versuch Freuden-

bergers als einen vollständig gelungenen bezeichnen, so

soll es ihm doch nicht au der Anerkennung fehlen, einen

beachtenswerthen Beitrag ziu- Entscheidung einer wich-

tigen metrischen Frage geliefert zu haben. — Ziun

Schluss will ich noch erwähnen, dass H. Varnhagen
in einem Anhange „Die verschiedenen Formen des Namens
des vierten Monats bei Chaucer"' erörtert, wobei er einige

Irrthtimer in den vorhergehenden Ausführungen F. 's

richtig stellt.

Meyer begmut seine Abhandlung mit einer kurzen

Zusammenstellung der wenigen Nachrichten, die über die

Lebensverhältnisse Gowers auf uns gekommen sind. Bei

der Heimathsbestiramung imterlässt er es jedoch, einen

wichtigen Factor zu berücksichtigen, nämlich den Dialekt

der englischen Dichtungen Gowers. Wenn es auch sonst

feststeht, dass er iu Kent begütert war, so könnte er

doch immerhin aus Yorkshire, wie Einige vermuthen,

herstammen. Bei einer oberflächlichen Prüfiuig der

Sprache der Confessio Amantis zeigt sich nun wolil viel

Aehnlichkeit mit der Chaucers; doch finden sich auch

einige Abweichungen (z. B. das Part. Praes. auf -ende
— durch Reime belegt — , der Comparativ werre [s. Mätz-

ner, Sprachprobeu I, 349 ff.] etc.), so dass eine ein-

gehendere Untersuchung hierüber eine grössere Sicherheit

des Urtheils ermöglicht hätte.

Nach einigen Bemerkungen über die Werke Gowers
bespricht der Verf. das Verhältniss G.'s zu Chaucer,

deren freundschaftliche Beziehungen nach den bekannten
Dokumenten etc. (Amtsvertretung im Jahre 1378. Dedi-

cation des Troilus, bezw. die Lobverse in der Conf.)
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ohne Zweifel feststehen. Fraglich ist nur, ob mau aus

den Ausfällen Chancers im Prolog des Mau of Law gegen

dii' V\ iderwärtigkeit von Erzähluugeu, wie die von Canace

und Appolouius, die Gower bearbeitet hat, und aus der

späteren Weglassung oder vielmehr Ueberarbeituug

(s. S. 10 ff.) der Verse zum Preise Chaucers in der

Couf. Am. eine Trübung dieser Freundschaft herauslesen

will oder nicht. ]\I. fasst jene ,\uspieluug C'h.'s als

einen Scherz auf. den der griesgrämig gewordene Gower
jedoch verübelte uud seiner Missstimmung durch Streichung

seines Lobspruchs Ausdruck gab. Sicheres wird sich

hierüber freilich nicht nach dem vorhandenen Material

ermitteln lasseu ; doch hätte M. einerseits die von ten

Brink (Literaturgesch. II, 164 f., die er citirt) ausge-

sprochene Ansicht auch hier in Betracht ziehen sollen

:

anderseits hätte er den Tiustand, dass die erwähnte

Umarbeitung Gowers wahrscheinlich erst nach dem Tode

Chaucers erschien, stärker bei der Entscheidung der

Frage betonen müssen, da wenigstens die Möglich-

keit vorliegt, dass jene Aendernng einen harmlosen

Grund gehabt habe. Zu berichtigen ist jedoch die

auf S. 9 gemachte Angabe, dass Ch. die Erzählung

von der Coustance Gower entlehnt habe; vielmehr be-

ruhen beide auf Trivet oder dessen Quelle (vgl. Anglia

II, 535 ff. uud ten Brink, a. a. 0. 165).

Der Verf. wendet sich dann zur Erörterung der

Frage, wann die erste, König Eichard II. gewidmete

Ausgabe der Conf. Am., und wann die Ueberarbeituug

der Widmung an Heinrich von Lancaster imd anderer

Stelleu anzusetzen sei. Während Pauli der Ansicht ist,

dass diese zweite Ausgabe in die Jahre 1392/9.3 falle,

sjjricht sich Mätzner dahin aus, dass sie erst nach

Heinrichs Thronbesteigung abgefasst sei. Dieser letzteren

Meinung schliesst sich auch M. an. indem er zunächst

auf Grund einer eigenen neuen Prüfung der Handschriften

darlegt, dass die lat. Daten, auf die Pauli sich stützt.

in der von diesem mitgetheilten Form erst in der 2.

Ausgabe erscheinen. Dann geht er auf eine allgemeine

Iiarstellung der politischen Verhältnisse unter Eichard II.

ein und zeigt, dass die Zeit von der selbständigen

Eegierungsübernahme (1389) dieses Königs bis 1397

eine verhältnissmässig glückliche gewesen sei, so dass

bis zu letzterem Jahre ein Grund für die Aenderung
der Dedication nicht ersichtlich werde. Ferner zieht

M. einige lateinische politische Gedichte Gowers in Be-

tracht, die theilweise auf die Verschlimmerung der Zu-

stände in den letzten Eegierungsjahren Eichards deuten,

theilweise .Spuren von Aenderungen, die erst nach dem
Stui'ze dieses unglücklichen Königs vorgenommen sein

können, aufweisen. Nachträgliche Correcturen in ähn-

lichem .Sinne finden sich endlich auch in gewissen Hand-

schriften der Vox Clamantis, der sich unmittelbar die

Eichard durchaus feindselige Chronica Tripartita an-

schliesst. Aus alle diesem folgert Meyer, dass die erste

Bearbeitung der Conf. Am. in die Jahre 1392/93, die

zweite in die Zeit von 1400—1401 falle.

Nachdem der Verf. dann ein Charakterbild Gowers
entworfen, beschreibt er in einem Anhange alle Hand-

schriften von den Werken dieses Dichters, die er selbst

hat einsehen können. So führt er 32 mehr oder weniger

vollständige Mss. der Confessio Amantis, 8 der Vox
Clamantis, 4 der kleineren Gedichte auf und theilt zum
Schluss nach zwei derselben ein englisches Gedicht G.'s

mit, welches in mehreren Stellen lebhaft an Chaucers

Truth erinnert. Im Ganzen liefert also auch diese Ab-

handlung einen scliätzenswertheu Beitrag zur Literatur-

geschichte der Blüthezeit der mittelenglischeu Poesie.

Berlin. J. Koch.

Crane, Th. Fr., La Societe franeaise an dix-septieme
siecle, an aocount of french Society in the XVII"' Century
from contemporary writers edited for the use of schools
and Colleges with an introduction and notes. New-York
and London 1SS9. LVIL 312 S.

Den Studirenden der franz. Sprache ein anschau-

liches Bild der gesellschaftlicheu Einflüsse, welche im

17. Jahrhundert die Sitten umgestalteten und auch die

Literatur so tief ergriffen, vorzuführen, hat Prof. Crane

eine interessante Auswahl anschaulicher und z. Th. sonst

schwer zugänglicher zeitgenössischer Belichte zusammen-

getragen. Die Lesestücke beziehen sich in w^eiser Be-

schränkung auf das Hotel Eambouillet, Mlle de Scnderj',

die Precieuses und die regles de la civilite. Der Werth
des an sich reichen Stoffes wird ei-höht durch eine

elegante Einleitung mit Bibliographie und zahlreiche

z. Th. sprachliche, zum grösseren sachliche Anmerkungen,

die auch als Anleitung zu einem eingeheuderen Studium

dienen können. — p. 277 u. 281. Geht der Name
Arflieiiice nicht eher auf Eacan zurück? cf. Malherbe

Grands ecriv. I, Lxxxvii. — p. 318. Was spielt l beim

parier (/ras für eine Eolle? — p. 333. Ludernes
Druckfehler für Lastentes? — Als ein Abschnitt der

Gesellschaftsgeschichte reiht sich diese Sammlung zwei

frühereu des Verf.'s an, den Tableaux de la Eevolution

Francaise und dem Eomantisme Francais. So viel ich

weiss, ist diese neue Publikation mit einstimmiger Aner-

kennung begrüsst worden ; schade für uns, dass sie nicht

in deutscher Sprache geschah.

Freiburg i. B. Ph. A. Becker.

Rajna, Pio, Le Corti d'Ainore. Milane, U. Hoepli. 100,

XX S. S.

— — , Tre stndi per la storia del libro di Andrea
Cappellano. 1. Geremia da Montasnone. 2. II libro di

Andrea Cappellano in Italia nei secoli XIII e XIV. 3. La
questione della data del libro di Andrea Cappellano.
(Separatabdruck aus den Studi di filologia romanza, V.)

79 S. 8.

Seitdem Diez im Jahre 1825 durch . seine Schrift

'Ueber die Minnehöfe' die reale Existenz der mittelalter-

liehen 'cours d'amour' gegen Ea3'nouard entschieden in

Abrede gestellt hatte, ist diese Frage immer von Zeit

zu Zeit in der wissenschaftlichen Literatur aufgetaucht,

ohne jedoch neue eingehendere Untersuchungen zu ver-

anlassen, bis vor zwei .Tahren Trojel mit seinem be-

merkenswerthen Buche 'Middelalderens Elskovshoffer' sie

wieder in ihrem ganzen Umfange ins Leben rief. Vor-

wiegend auf Andreas Capellanus gestützt, glaubt T. zu

erkennen, dass wenigstens einige von den im 'Liber

amoris' gegebenen Liebesurtheilen auf wirkliche zwischen

Liebenden vorbanden gewesene Streitigkeiten zurück-

gehen, und dass es also Sitte gewesen sei, dass man
solche der Entscheidung eines Schiedsrichters oder einer

Schiedsrichterin oder auch einer (vorwiegend) von Damen
zusammengesetzten Versammlung überliess. Gegeu diese

Ansicht sprach sich, nebst anderen Recensenten, bsouders

Gaston Paris in seinem grossen Artikel im Journal des

Savants (Nov.— Dec. 1888) entschieden aus; es scheint

ihm aus einfachen Vernuuftgründen unannehmbar, dass

Liebende, welche ohne Ausnahme in illegitimem Verhält-

nisse zu einander stehen, dieses Verhältniss durch Urtheils-

sprüche Anderer, denen sie sich unterwarfen, hätten so

zu sagen legalisiren lassen, wie auch solches duixhaus



457 1890. Literaturblatt für gcrmanisclic und romanisclie Philologie. Nr. 12. 4.58

nicht (Icv Aiitfiissuiig- der Liebe im Inilieu Mittelalter

entsiiroelieu hätte ; die überlieferten Fälle seieTi somit

auf hinter Gesellscliaftsvergnügungen und 'jeiix d'esprit'

zn beziehen. Paris stellte sich folg'lich hierin g:anz auf

den Standpunkt Diez" : nur so viel gibt er zu (S. 7.33),

dass es sich zuweilen — wie in dem bekannten Briefe

der Gräfin vun Champagne — wirklicli um Theorien in

Liebessachen hat handeln können.

Vor Kurzem hat jetzt Pio Rajna der interessanten

Frag'e eine hübsch ausgestattete kleine Schrift gewidmet,

die, ausser Einleitung, 55 Seiten Text und fast ebenso

viel gelehrte Noten enthält — ersterer ursprünglich die

Wiedergabe eines Vortrags, was auch der lebhafte, au

Bildern und Wortspielen ungemein reiche Stil genug
bezeugt. Der Reihe nach werden die verschiedenen in

der mittelalterlichen Literatur erwähnten Arten von
Llebesurtheilen behandelt, die von Uott Amor selbst,

von einzelnen Sterblichen und von Versammlungen solcher

ertheilten. Als Ausgangspunkt dient Jlartial d'Auvergne,

von dessen 'Arrets d'amour' das 40. in extenso mitge-

theilt wird ; dies heisst zwar die chronologische Ordnung
auf den Kopf stellen, da ja Martial geradezu als der

letzte bedeutendere Vertreter der Liebesgerichtsliteratur

anzusehen ist, geschieht wohl aber — nebst vielleicht

aus rhetorischeu Gründen — daher, weil eben dieser

Verfasser in der literargeschiclitlichen Tradition der

'cours d'amour' eine so grosse Rolle gespielt hat,

Uebrigens verdient er es wohl, dass ihm ein Bischen

Ehre zukommt, denn seine Liebesurtheile sind charak-

teristische Ausläufer jener Literatur und zeugen ohnedem
von nicht wenig Humor, V\'üz und Originalität; ein

Neudruck der ihrer Zeit in nicht weniger als vierzehn

Auflagen erschienenen 'Arrets' würde sich deshalb

wohl verlohnen. — Zum Schluss zieht Rajna aus den

judicia amoris' des Andi'eas, verglichen mit einzelnen

Gedichten, besonders dem 'Dit ' des Fiez d'Amour' (Trou-

veres beiges S. 183) folgendes Ergebniss: das Mittel-

alter fand ein besonderes Vergnügen an dem Feststellen

gewisser Principien für die Liebe, die gewiss nicht fix

waren, jedoch insgesammt eine Art von Liebescodex

ausmachten ; die behandelten Fälle waren im Allgemeinen

ftngirt oder wurden, wenn wirklich vorhanden, aufge-

genommen, cdine dass die betreffenden Parteien darum
gebeten hätten und die Urtheile blieben oline irgend-

welche practisclie Folgen ; es scheint aber doch, als ob

dann und wann das Gutachten einer oder zweier Per-

sonen oder aber einer Versammlung erbeten worden und
man ihm gefolgt wäre ; dabei sei es nicht ausgeschlossen,

dass attcli zuweilen Beschlüsse gefasst wurden, die sich

mehr dem modernen Begriffe von Gerichtsurtlieilen an-

näherten.

In der vorletzten Note werden die Gründe vorge-

führt, weitläufiger als es im Texte hat geschehen können.

Es sind in Kürze die folgenden : bei Andreas werden
die 'dominarum judicia' als etwas Bekanntes, Landläufiges

vorausgesetzt und sind also nicht von ihm erfunden ; aus-

drücklich wird betont, dass die Namen der betreffenden

Liebenden verschwiegen werden müssen, was auch in

derselben Weise bei Raimon Vidal und in den 'Fiez'

vorkommt und keinen Sinn hätte, wenn es sich nicht

um reale Fälle handelte ; Raimond Vidal sagt in seiner

bekannten Novelle 'So fo el tenips c'om era jays', dass

Liebesiu'theile immeV mit Missbehagen aufgenommen
werden : Andreas Capellanus — was noch das wichtigste

sei — hat früher gelebt und sein fSuch früher geschrie-

ben, als mau bisher hat annehnu-n können, denn er ist

nicht Capellan des Papstes Innocentius IV. gewesen,

sondern wahrscheinlich eben der Gräfin Marie von Cham-
pagne, die von ihm so oft genannt wird ; er steht auch

daher dem, was er schildert, allzu nahe, um sich Aus-

schweifungen von der Wahrheit — die übrigens keinen

Zweck hätten — zu erlauben, und dieses erhöht die

Zeugnissfähigkeit seines Buches um ein Bedeutendes.

Es würde zu weit führen, alle die in dem Aufsatze

'La qu(>stione della data del libro di Andrea Cappellano'

mit einem staunenswerthen Aufwand von mühsamer
Foischung und minutiösen Kenntnissen herbeigebrachteu

Beweise für diese letztere Behauptung zu wiederholen.

Zum Theil sind es interessante, bisher unbekannt ge-

bliebene Thatsachen, zum Theil ist es eine ganze Filiation

sinnreicher Conjecturen, welche die Facta mit einander

verbinden. Keine alte Handschrift bezeichnet den Xei-

fasser des 'Liber amoris' als Capellan bei Innocentius IV.,

sondern die Identificirnng ist auf eine lose Annahme des

Jeremias von Padua zurückzuführen, der den päpstlichen

Capellan als Autoren einer Abhandlung 'De dissuasione

uxoris' kennt und ihn ohne weiteres mit dem nnsrigen

verwechselt. Von jenem findet sich ein im .Jahre 1262
aufgesetztes Testament, wo sein Vater als noch lebend

erwähnt ist; folglich hätte er kaum ein Buch schreiben

können, das schon 1238 so verbreitet war, wie aus der

Citation bei Albertano von Brescia srhellt. Der päpst-

liche Capellan war Neft'e Innocentius IV. und wurde um
1247 — während der Papst in Frankreich weilte —
mit dem Präbende von Chartres dotirt ; wenn es der

unsrige gewesen wäre, müsste er schon bevor sein Onkel

den päpstlichen Stuhl bestieg, im Dienste des französischen

Hofes gewesen sein (weil er öfters als 'aulae regiae

Capellanus' bezeichnet ist) ; dort hätte ihn dann der Papst

getroffen und in seinen Dienst genommen — was wohl

eine gar zu künstliche Combination wäre. Auch ist der

Stil der 'De dissuasione' von dem des 'Liber amoris' sehr

verschieden und in diesem lässt übrigens manches auf

einen nichtitalienischen Verfasser schliessen. — Unter

den Capelianen der Marie de Champagne ist aber einer

mit dem Namen Andreas zu finden, der ihr zwischen den

Jahren 1184 und 1187 diente; dieser hätte nach ihrem

Tode den 'Liber amoris' geschrieben, dessen Entstehung

also um 1200 zu setzen sei. Und dieses erscheint um
so wahrscheinlicher, als zwei Handschriften am Ende
des Briefes der Gräfin von Champagne das Datum Sep-

tember 1210 tragen (anstatt Mai — der Liebesmonat —
1174), welches wohl so gedeutet werden muss, dass die

beiden Handschriften von einer und derselben Vorlage

stammen, wo der Schreiber die Zeit der Verfertigung

seiner Copie angebracht hätte; also müsste das Buch
schon um 1210 bekannt und verbreitet gewesen sein.

Einige von den Annahmen Rajnas scheinen ja gewiss

nicht unumstossbar : wenn man dem Vater des päpstlichen

Capellans etwas mehr als 80 .Jahre gibt, hätte der Solin,

der jedenfalls nicht als Jüngling sein Testament auf-

setzte, ganz gut sein Liebesbuch um 1235 schreiben

können und dabei ein genügendes Alter inne haben, um
es als Präceptor einem jungen Manne zu dediciren ; dass

der Neffe des Innocentius am französischen Hofe eine

geistliche Stellung hatte, bevor er in den Dienst seines

Oheims trat, scheint mir auch nicht so märchenhaft wie

Rajna — das Präbende hätte er eben bekommen können,

weil er schon iu Frankreich gewissermassen heimisch

war ; der Umstand, dass der Verfasser des 'Liber amoris'
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in eineiu Vaticaiiercodex nur als 'Capellanns' bezeichnet

ist, -während bei demjenigen der 'De dissuasione' aus-

drücklich Iiinocentius genannt wird, beweist auch nicht

viel, da diese Abhandlung in der Handschrift früher als

jene steht und eine Wiederholung des ganzen Titels also

unnöthig erschien. Aber jedenfalls muss man zugeben,

dass diese Argumente zusannnen genommen und besonders

die so zu sagen inneren Beweise — die verschiedenartige

Form der beiden Schriften, die Art, in der Andreas von

Marie von Champagne und von den Italienern siiricht,

die Anspielung auf den rngarkönig, in dem Eajna den

üemahl der um 1186 vermählten Schwester der Marie,

König Bela, zu erkennen glaubt u. s. w. — der H.vpo-

these Rajnas eine fast zwingende Glaubwürdigkeit ver-

leihen. — Den Ausdruck aulae regiae Capellanns' hat

er wohl auch nur durch eine Conjectur erklärt — An-
dreas hätte nach dem Tode der Gräfin zu dem Hofe

des Bruders, des Filip August, übergehen können —

,

aber dieses Attribut wird wohl nicht sicherer erklärt

werden können, da die Verzeichnisse der königlichen

Capellaue jeuer Zeiten keinen Namen Andreas enthalten.

Gesetzt also, Andi-eas habe wirklich am Hofe der

grossen Schiedsrichterin in Liebessachen gelebt und,

wenn auch nicht ihren Versammlungen beigewohnt und
ihre ürtheile aus ilirem eigenen Munde gehört — denn

sie war damals schon alt — , so doch jedenfalls seine

Kenntniss derselben aus einer allerfrischesten Tradition

erschöpft, würde denn diese Thatsache von so ent-

scheidender Bedeutung für die Frage von der Realität

oder Irrealität der überlieferten Fälle seiu? Ich glaube

es kaum, denn ich finde in Andreas' Berichten nichts,

was nicht ebenso gut auf eingebildete Streitigkeiten, auf

theoretische Fragen passt. Denn wenn es einmal Sitte

war, dass die hohen Damen dermasseu über die Casuistik

der Liebe, wie Eajna sagt, speculirten und zu diesem

Zwecke Versammlungen abhielten, mag wohl der junge

Schüler von Andreas, gleichwie andere Mitglieder der

vornehmen Gesellschaft, gewusst haben, was mit den

'dominarum judicia' gemeint war, und übrigens ist es ja

in dem sechzehnten der judicia amoris' ausdrücklich ge-

sagt: 'comitissa vero sexagenario sibi accersito numero
dominiarum . .

.', wie auch in dem bekannten Briefe vom
Kathschlagen mit anderen Damen gesprochen wird. Das
Verschweigen der Xamen ist offenbar nur ein conventio-

nelles Moment in diesem Gedankenspiele, das Andreas
mit dem gesannnten übrigen Zeug herübergenommen hat,

und wenn es noch bei zwei anderen Verfassern erwähnt
ist, beweist dies nur um so besser, wie sehr es in das

Spiel hinein gehörte. Eine strenge Logik nach unserem
Sinne dürfte man wohl, bei den Spitzfindigkeiten und

Haarspaltereien zu welchen diese Verhandlungen noth-

wendigerweise führten, nicht immer suchen. Fragen wie

weswegen? zu welchem Zwecke? muss man gewiss unter-

drücken. — Auf mich macht ein wiederholtes Durch-

lesen der 'judicia amoris' und die genaue Betrachtung

des eigentlichen Inhalts den immer stärkeren Eindruck,

als beruhten sie auf lauter Gedankenspalterei und

Geplauder ; es ist ja sehr wahrscheinlich, dass manch-
mal die Anregung zu den Discussionen von aussen kam,
denn in der ganzen vornehmen Gesellschaft hatte man
Interesse an dem Spiele und wollte vielleicht zuweilen

ilie Schlagfertigkeit der hohen Damen prüfen, aber dass

leniand, mit Kenntniss der Art dieser Verhandlungen

und der jedenfalls höchst minimalen Tragweite der dort

ausgesprocheupu T'rtheilp. sich ein solches Gutachten er-

beten hätte, um dadurch Geuugthnung für irgend «ine

wii'klich stattgefundene Beleidigung zu finden, das scheint

mir doch immer zweifelhaft. Wenn sich einer einmal

in dieser Weise und mit Erfolg an die Damen gewandt

hätte, würden dann nicht mehrere seinem Beispiele ge-

folgt sein und würden wir nicht in der Literatur auf

zahlreichere und sicherere Angaben in dieser Richtung

stossen ?

Die Beweiskraft des Gedichts 'Fiez d'Amour' scheint

mir eine wesentliche Abschwächung zu erleiden dadurch,

dass zum Schlüsse mit dem Einschreiten des Liebesgottes

gedroht wii'd, wenn sich die Gegner sonst nicht ver-

ständigen wollen : dieses deutet doch auf alles Andere

als einen realen Vorgang. Was wieder die oben ange-

führte Aeusserung bei Raimon Vidal betrifft, so fragt

es sich, ob nicht jene Stelle mit Diez anders gedeutet

werden könnte.

I)ie beiden übrigen Abhandlungen in den 'Stndi',

über die Zeit des .Teremias von Padua und über das

Liber amoris' in Italien, berühren unsere Frage weniger,

bieten aber eine ungemeine Fülle gelehrten Stoffes und

dürften daher für die Specialisten in der ital.-lat. Litera-

tur des Mittelalters von allergrösstem Interesse sein.

Im Vorbeigehen wird Le corti d'amori S. 13 f.

auf das Schwanken des Geschlechts von amoiir aufmerk-

sam gemacht und dieses Schwanken aus einer Wechsel-

wirkung mit der Vorstellung der Liebesgöttlichkeit als

männlich oder weiblich erklärt.

Helsingfors (Finnland). W. Söderhjelm.

Schneller, Christian, Tirolische N'ament'orschuneen.
Orts- und Personen-Namen des Lagerthaies in Südtirol.

Mit einem Anlinnge und einer Kartenskizze. Innsbruck,

Wagnersehe Uuiversitätsbuciiliiindlung. 1890. XIV, 373 S.

Es ist ein erfreulicher Fortschritt auf dem Gebiete

der Ortsnamenkunde, dass man — der Aufforderung

von Förstemann und andern Meistern des Faches

Folge leistend — es sich mehr und mehr zur Aufgabe
gestellt hat, kleinere, bestimmt abgegrenzte Bezirke vor-

zunehmen und diese nach allen Seiten hin und möglichst

vollständig zu untersuchen. Es wird einer, wenn auch

nicht unabsehbaren, so doch späteren Zeit vorbehalten

bleiben, diese Monographien zu sammeln, den Kern aus

ihnen herauszuschälen und die Resultate der Einzel-

forschungen zu einer grossen und vergleichenden
Geschichte imd Darstellung der Ortsnamen zu verwerthen.

Der diu-ch frühere sprachgeschichtliche und ethno-

graphische Arbeiten bekannte Landes -Schulinspector

Schneller hat das Lagerthal zu seinem Beobachtungs-

gebiet auserwählt. Dasselbe liegt im äussersten Süden

von Tirol und umfasst genau das politische Verwaltungs-

gebiet des Stadt- und Landbezirkes von Rovereto. Man
kann dem Verf. das Lob nicht versagen, dass er sein

Feld nach allen Seiten hin aufs gründlichste durchforscht

hat. Zweierlei Haupterfordernissen für jede derartige

Ortsnanienforschung ist er in der soi-gfältigsten Weise
nachgekommen : die behandelten Xamen sind nicht nur

in jedem einzelnen Falle auf ihre urkundlichen Formen
geprüft worden, sondern man fülilt auch auf jeder Seite

des Buches, dass der Verf. die Orte aus eigener An-
schauung kennen gelernt hat; man vermag ihm dabei

auf Schritt und Tritt zu folgen und ist oft überrascht,

mit wie sicherem Blicke Verf. den Ortsnamen mit der

Lage des Ortes in Zusammenhang gebracht hat.

Das Buch bietet eine solche Fülle von Material,

dass es unmöglich ist, im engen Rahmen einer Be-
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spreclinng' ant das Einzelne einziigelieu. Nur wenige

Punkte seien beriiliit ! ^^clineller hat durchg-eheuds die

hohe Wichtigkeit und Ik'deutung der Personennamen
tür die C)rtsnamenkunde liervorgehoben, was gerade im

Gegensatz zu .'^teubs Arbeiten auszeiclinend erwähnt

werden soll. Mögen auch manche der gegebenen Ab-

leitungen etwas hypothetischer Natur sein, so scheint

uns doch im Grossen und Ganzen Verf. in den meisten

Fällen das Richtige getroffen zu haben. Nicht einver-

standen ist Recensent mit der Deutung vom Ortsnamen

P(iiii>chiiis (S. .314 f.), Dorf bei Meran, urkundlich

F<irziniies, Perziueii, Baertschinnea, Pertschiiise, Par-
tschindes, Perchindes, Parschinnes, Paiischinnes, Per-

scliiiides, Parfscliiiides, Parschinds, Pertscliindes, Par-

fziHdets. Schneller hält die letzte angeführte Form (aus

einem Urbar des Stiftes Jlarienberg aus dem 14. .Jh.)

für die der richtigen altern Foini am nächsten stehende

und führt den Namen — entgegen einer von Malfatti

gegebenen Ableitung aus dem Ladinischen, welche Recensent

übrigens auch nicht billigt — auf einen aus den Stämmen
heralit und sind zusammengesetzten altdeutschen Personen-

namen Pertsind zurück, von welchem in Förstemauns

Nameubuch Formen wie Peratsind, Berethsinda u. a.

gegeben sind. Der Haken liegt hier am Acceut. welchen

Sehn, selbst deutlich auf die Endsilbe (Perfsrhiiis) setzt,

während er übersieht, dass ein altd. Personenname

Pertsind nach germanischem Betomuigsgesetz den Acceut

auf derj^ersteu Silbe haben muss, also Pertsind.

Zum Ortsnamen Pergine (S. 316 tf.) möchten wir

eine Parallele aus dem St. Gallischen Oberland anführen.

Etwas südöstl. von AValenstad liegt der Weiler Bärschis,

der selir auffallend analoge Formen mit dem genannten

Pergine aufweist. Der Ort heisst urkundlich

anno 1253 Bersinz, Pfäverser Regesten, hrsg. von

Wegelin, Nr. 83.

a. 1437 Bersrhis, P. R. 497.

a. 1458 Bersis, P. R. 596.

Die genetivische Endung von Personennameu, welche

nach Schneller in Tirol zu -ens geworden ist. erscheint

im St. Gallischen Gebiet als -is. Vgl. noch Vättis,

Vffis, ScJrwaldis u. s. w. — Uebrigens ist hier auch

Ableitung aus eben dem obigen heraht-sind, Pertsind

möglich, weil hier keine Hindernisse in der Betonung

im Wege stehen.

Der 2. Theil des Buches, bedeutend weniger um-

fangreich als der erste, enthält eine ..Darlegung und

Besprechung der wenigen altinschriftlichen und der zahl-

reichen mittelalterlichen urkundlichen Personennamen
des Lagerthaies, von den ältesten Zeiten bis ungefähr

zum Beginne des 15. Jahrhunderts".

DantespeciaUsten machen wii- auf den ausführlichen

Erklärungsversuch des Wortes lacca (Inferno 12. Gesang)

aufmerksam (S. 154 ff.). Sie mögen entscheiden, in

wie weit Verf. mit seiner Auslegung das Richtige ge-

troffen hift.

Ausführliche Register erhöhen die Brauchbarkeit

des Buches.

Freiburg i. B. Wilhelm Götzinger.

Schnchardt, H., A Magyar nyelv romän elemeihez.
Budapest 1889. 38 S. 8.

Wem romanische Linguistik am Herzen Hegt, der

wu'd jeden Aufsatz von Schnchardt mit besonderer Freude

begrüssen — diesmal freilich nicht, ohne einen bittern

Nebengeschmack zu fühlen, denn die magyarische Maske,

unter der er diesmal erscheint, dürfte doch wohl auf

fast alle Romanisten einen abschreckenden Einfluss aus-

üben, und so nützlich schliesslich die Bekanntschaft mit

einem vom indogermanischen ganz verschiedenen Sprach-

sj'stem ist, so würden doch wohl die meisten eine Kultur-

sprache vorgezogen haben und diejenigen, für die der

Artikel in erster Linie bestimmt ist, die Magyaren selber,

hätten ihn wohl in deutscher oder französischer Sprache

ebenso gut zu würdigen gewusst. Doch da der Aufsatz

nun einmal magyarisch geschrieben ist, so will ich, so

weit ich es vermag, füi- die deutschen Romanisten im

Folgenden eine Inhaltsangabe geben. — Romanisehe

Wörter können ins Ungarische gedrungen sein aus

dem Rumänischen, dem Italienischen, dem Altdalma-

tinischen i, endlich aus den jetzt ausgestorbenen oder

besser magyarisirten lothringischen Kolonien von Charle-

ville, Saint-Hubert, Seultour, Trübswetter, Gottlob und

Ostern, welch letztere wenigstens in dem Wortschatz

der sie umgebenden Mundarten etwelche Spuren hinter-

lassen haben, während der Seeausdruck timon eher wie

dumentat, jargany (Hebehaspel), koleha Kajüte, dem
Serbischen entnommen sind. Eine Anmerkung auf S. 6

bespi'icht noch andere Termini des Seewesens, die fast

alle aus dem Slavischen stammen, eine andere S. 7 die

verschiedenen Vertreter von agr. foydirj^ lat. ergata

und ogyavov organntn, zu denen unter anderra ab-

weichend von Diez auch span. argolla gestellt wird.

Nach einer nochmaligen eingehenden Besprechung von

harucson, rum. crdciiin (vgl. Ltbl. 1886 Sp. 154) werden

dann zunächst einzelne magyarische Wörter erwähnt,

die ins Germanische und Romanische gedrungen sind,

wie kocsi: Kutsche, pallos : prilascio, sodann mit dem
Romanischen gemeinsame fremden Ursprungs, wie die

von Diez erwähnten hillikom, csiir, por aus dem Deut-

schen, haha, heUndfil-, szuhhja aus dem Slavischen,

arok, majom aus dem Türkischen. Im Auschluss an

das letztgenannte wird zutreffend ital. moniia (Diez I)

mit ngr. fiovva ebenfalls zu türk. mai-niiin gestellt.

Echt magyarisch scheint kutiju, während das anklingende

rttccia Wb. I und namentlich das span. (jozqne mehr

ans Slavische erinnert, vgl. südslav. kticka. Unklar

bleibt das Verhältniss zwischen frz. coclie, span. gocho

und magy. koca, das^auch im slovenischen kocej vor-

kommt. Im Fernern sind romanische Wörter durch

slavische Vermittlung zu den Magyaren gelangt, wie

acel, dardii und /xilack. Sodann werden andere den

beiden Sprachen gemeinsame Wörter eingehend besprochen.

Zu buta stumpf, über dessen Verhältniss zu magy. Inga

zunächst gehandelt wird, gesellt sich ausser den von

Diez I botta beigebrachten Formen frz. pied bot Klump-

fuss, prov. hQti Tölpel, senes. boto stumpf, rum. but und

allerlei slavische Wörter. An dieses btd klingen zahl-

reiche Namen füi- Wiedehopf an, im Slawischen, im Fran-

zösischen bei Rolland Faune pop. II, 99, im Deutscheu,

doch mag z. Th. Onomatopöie vorliegen. Daneben ist

aber der Stamm bot bntt Stumpf den meisten deutschen

Mimdarten eigen. Dazu gesellen sich dann weiter lomb.

tirol. bo2z kurz und dick. kymr. both aus *butto Radnabe

1 Auf das Altdaliuatinische, das c vor e als Guttural be-

wahrt, werden auch kroat. himah, dalmatinisch- serbisch rekesa

(Arch. f. slav. Phil. XII, 455) zurückgehen.
2 Unter veleiio. Bei den Deutungen dieses Wortes ist

ßfUrior bei Aristarchus De herbis einerseits, obwd. lilomgiia

anderseits nicht zu übersehen ; die üebereinstininiung mit

magy. beleiid/ü, dessen slav. Ursprung sicher ist, scheint mir

zufällig.
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u. a. i\Iit etwelcher Ausfttlivlichkeit werden daim hielier

ankliiig'ende rimi. Wörter behandelt — zu einem Resultat

über den Ursprung des weitverbreiteten Stammes kommt
aber auch Soliuchardt nicht. — Csonka verstümmelt

ital. cionco, welch letzteres aus allen italienischen Mund-

arten von Sizilien bis ins Eätische belegt wird, im

Friaulischen auch als ronc, cnnziil in der Bedeutung

Baumstamm vorkommt und im Friaulischen und Lom-
bardischen «-lose Nebenformen zu haben scheint, denen

sich wieder ital. riocco Klotz beigesellt; ciucco aber

wird ursprünglicher und durch tronco zu cionco geworden

sein, wie auch manco nach tronco zu monco umgebildet

wurde. An das magy. Wort knüpfen dann wieder rum.

ciong, ciout u. a. an. In einer x\umerkung S. 26 wird

ital. ciqrco prov. soc span. zueco, prov. soca, frz.

soiiclie (trotz des e«?), ital. 20C(o mit magy. cokö zu-

sammengebracht. — Eine weitere schwierige Sippe wird

dargestellt durch magy. csamp Schenkel, rum. ciiimp,

deren zweites zu zoppo, span. zopo, zompo gehören soll

nnd ihnen gesellt sich ^ampa bei, vgl. zonco und zanca
und beide Sippen, zamp- wie zäun-, als Stummel oder

verkrüppeltes Bein zeigen über ganz Italien hin mehr-

fache Ableitungen. Daran anknüpfend zeigt S. noch,

dass in der Bedeutung dasselbe Verliältniss wie zwischen

zoppo und zampu aucli zwischen cioito und ven. zata

besteht, denen sich noch rum. ciot Baumstrunk beige-

sellt. — Dakos stammt aus dem i'omanischen dagas,

dessen Ursprung dunkel ist. — Puizs aus paveses, und

zwar aus dem Venezianischen, wo o fällt und i im Plural

correct ist. — Pici klein erinnert an romanische Aus-

drücke, wie südital. picciriddu, alb. pitsp-fi, tirol. picea,

mit welchen das magyarische Wort zusammenhängen
kann. — Pinti/, piuc, pintijöke, Fink tindet sich in

germanischen, slavischen und romanischen Sprachen, und

zwar scheinen manche Formen auf einen lat. Nom.
pincio neben dem Obliquus pincione zu weisen, wenn
nicht etwa rom. pincione und deutsches Fink verschränkt

sind. — Endlich spaffja, mit dem Diez Wb. la ital.

spago und lat. *sp(irticmn verglichen hatte. Für dieses

Wort weisen das Albanesisch-Xeugriechische ein *spangns
auf (das nicht mit G. Mej'er in Gröbers Grundriss I, 814
aus spagns entstanden ist; S. untersucht bei diesem

Anlass die Gründe für Zutritt eines Nasals im Alba-

nesischen), was vielleicht auf *spiiiicus weist, vgl. alb.

penge = pedica. Daneben stehen nun aber ital. apago,

sard. ispan, siz. span, neap. spai'o (ich füge hinzu

andalus. sprigii). Von spartum aber bestehen im Ro-

manischen sichere Ableitungen, die rt bewaliren, südfrz.

e^purtino, katal. espardena, span. espariena, mit welchem

in der Bedeutung sich <dp(irgato, <diarco nur berühren,

deren zweites ins Baskische gedrungen ist.

51an sieht, Schuchardt berührt die manigfaltigsten

und schwierigsten etymologischen Fragen, so dass wohl

der Wunsch gerechtfertigt ist, er möge, wenigstens so

weit die Schrift die Romanisten betrifft, in deutscher

Uebersetzung ein genaues Verständiiiss ermöglichen : ich

gestehe, dass mir wenigstens noch manches dunkel, bei

manchem die Richtigkeit des erreichten Verständnisses

zweifelhaft bleibt.

Wien. W. Meyer-Lübke.

naleken. Der unstete Hans, eine Reihe mythischer Volks-
diclitun^en. — J. Bolte, Vlämisches Mittfastenliefl. —
A. Kaufmann, Findlinge zur A^olkskumle. — 0. Knoop.
Pühiisclier und deutscher Aberglaube und Brauch aus der

Provinz Posen. — Ders. , Biicherbesprechungen. — ü.
Jalin, Volkssagen aus Pommern und Kügen.

Zeitschriften.
Zs. f. Volkskunde III, 1: E. Veckenstedt, Die mythischen

Künigü der arischen Volksheliiensage und Dichtung. —
Der.«., Wendische Sagen der Niederlausitz. — Tb. Ver-

Zs. f. deutsche Philologie XXIII, 2. 3: H. Jaecke),
Ertha Hludana. — E. Kettner, Der Einfluss des Nibe-
lungenliedes auf die Guilrun. — H. v. W 1 is 1 u eki , Volks-
tbümliobes zum Armen Heinrich. — I''. Abi grimm. Zu
Minnesangs Frühling .SO, 28. — J. Paludan, Aeltere

deutsche Dramen in Kopenhagen. — H. Frischbier, Die
Menschenwelt in Volksräthseln aus den Provinzen Ost- u.

Westpreussen. — K. G. Andresen, Wortspaltungen auf
dem Gebiete der nlid. Schrift- und Verlcehrssprache. — G.

Ellinger, Die Braut der Hölle. — F. Bronner, Zu
Goethes Faust. — G. Kawerau, Zum deutschen Wörter-
buclie ; Nochmals Ihiit in Bedingungssätzen bei Luther. —
D ü n t z e r , Goethes Werke hrsg. v.m der Goethegesellschaft.
— Brandes, Martin, Neue Fragmente des Gedichtes Van
den vos Reinaerde. — Erdinann, Roetteken, Die epische

Kunst Heinrichs von Vehleke und Hartmanns von .\ue. —
Gering, Henning, Die deutschen Runendenkniiiler. —
Suchier, Loseth. Tristauromanens gammelfranske prosa-

haandskrifter. — Vogt, Strnadt, Der Kirnberg bei Linz

u. der Kürenbergermytlius. — Erdmann, Heyne, Deutsches
AVörterbuch ; Eberhard-Lynn, Synon. Wöiterb. — Martin,
Pauls Grundriss der germ. Pliilologie. — Tob 1er, ßäbler,

Flurnamen aus dem Scbenkenbergeramt. — Andresen,
Abel, Die deutschen Personennamen. — Jellinghaus,
Siebs, Zur Geschichte der engl.-frics. Sprache. — Erd-
mann, Schachinger, Die C'ongrueuz in der mhd. Sprache.
— E. Wolff, Musen und Grazien in der Mark, hrsg. von

Geiger. — Erdmann, Kelle, Zur Ueberlieferung, Ueber-
setzung, Grammatik der Psalmen Notkers; Pfeiffer, Klingers

Faust.

Arkiv för Nordisk Filologi VIT, N. F. IIL 2: Sophus
Bugge, Harpens Kraft. Et Bidrag til den nordiskc Balladc-

digtnings Historie, forfattct under Me.lvirUning af Professor

Moltke Moe. — Elof HeUquist, Bidrag tili läran om den
nordiska nominalbildningen. — Axel Kock, Nagra etymo-
logiska anmärkningar. — K. Maurer, Nekrolog över

Theodor Möbius. — Evald Lj un ggro n , Anmälan av ,Thc
articulations of speech sounds represented by means of an-

alpbabetik symbols by Otto Jespersen". — Gustaf Ceder-
schiöld, Anniälan av „Orvar-Odds Saga, herausgegeben
von R. C. Beer".

Anglia XIII, 3: F. Pabst, Fle.xionsverhältnisse bei Robert

von Gloucester (Forts.). — K. D. Bül bring. Das ,Tren-

talle Sancti Gregorii" in der Edinburgher Hs. — E. Sie vers,
Zu den ags. Glossen. (1. Zu den neuen Aldhelmglossen
Anglia 13, 26 ft". ; 2. Zu Aelfric's Gl.; 3. Zu den glossae

Harleianae ; 4. Zu den Prosperglossen; 5. Zu den C'leopatra-

glossen.) — A. Schröer, Zur Te.xterklärung des Bcowulf.
— E. Einenkel, Die Quelle der engl. Relativellipse. —
A. Wagner, Metrische Bemerkungen zu Shakespeares

Macbeth. — F. Holt hausen, Zu alt- und mittelengl.

Dichtungen. (1. Der Wanderer. 2. Andreas. 3. Elene. 4.

Rätsel, b. Leib der Frauen. G. Assumptio Mnriae. 7. Die

sieben Todsünden. 8. Psalm L. 9. Die Feinde des Menschen.

10. The eremyte and tlie outelawe. 11. Die Boten des Todes.

12. Le regret de Maximian. 13. Lay de Freine. 14. Signa

ante Judicium, lü. Play of Abraham auJ Isaac.) — H.

Hupe, Zu Chaueeriana (Anglia 13, 186). — E. Koeppel,
Entgegnung.

Roiuania 76, Oct. : S. Berger, Nouvelles reclierches sur

les Bibles provengales et catalanes. — G. Paris, La Chan-

son d'Antioche prov. et la Griiii Conqiiistn de Uthtimor

(Forts.). — E. Muret, Le Suffixe -ise = -tin. — A. Lotli,

A propos d^eslalei: — F. Lot, Gormond et Hasting. —
E. Picot, Fragment d'un lai inedit d'Arnoul Greban. —
A. Thoraas, Langlois, Notices des mss. frang. et prov.

de Rome. — G. Paris, Le lai de l'Ombre p. p. Bedicr.

Revue des langues romanes XXXIV. Janv.— .Mars: C.

A p p e 1 , Püt'sies provencales inedites tirees des mss. d'Italie.

— Ch. Barbier, Lo Lihre de Moiuirias de .Mascaro. —
J.-P. Durand de Gros, Notes de pliilologie rouergate

(Forts.). — H. Bailleul, Deux poesies en patois normand.
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— 10. Diiniol Grand, Congres de philologie romane.
Coinpto rciiilii.

II Propugnatore Ili, 15: a udenzi , Guidonis Fabe Summa
Dictamiiiis. — B a c e h i della Lega, Bibliografia ilei Test!

di Lingua a stanipa. Appendico. — P a u i z z a , Un'Epistola
in versi di A. Canipesanu. — Mazzoni, Notorelle su Giov.

Rucellai. — Med in, II Duca d' Atene nella poesia. con-

temporanca.

Literar. Centralblatt 4G : Schön bach, Ueber eine Grazer
IIs. lat.-dcutschcr Predigten. — 47 : Moore, contributiona to

tlio te.\tual ei'iticisni of the Divina Comniedia. — Carmina
Norioena cd. Tli. Wisön. — C. v. Ileinemann, Uie Hss.

der Bibliotlielj zu Wolt'enbüttel. — Hermann u. Szama-
t 6 1 8 l< i , Lat. Literaturdenlcmäler des XV. u. XVI. Jh. 's. 1.

— Hof mann. Der raundartl. Volialismus von Baselstadt.
— 48 : Me y e r-L ü b Ic e , Ital. Grammatik. — Wendriner,
Die paduanisclie Mundart bei Ruzante. — Braune, Ab-
riss der alid. Grammatilc. — Rigal, AI. Hardy et le theätre

frangais ä la fin du XVI" et au conimencement du XVII"
siecle. — Birlinger, Rechtsrheinisches Alamannien. —
49: Grimm, Deutsche Grammatik. — Rentsch, J. E.

Schlegel als Trauerspieldichter. — Kleists Käthchen von
Heilbronn. Bearb. von Siegen. — Litzmann, Fr. L.

Schröder. — Fastenrath, Catalan. Troubadoure der
Gegenwart.

Deutsche Literatnizeitnng 45: Rnediger, Möller, Zur
ahd. Allitterationspoesie. — 46: Spengler, Bächtold,

Schweizerische Schauspiele des 16. Jb. 's. — Weber, Con-
stans, Chrestomathie de l'ancien francais. — 47 : A p p e 1

,

Cornicelius, So fo e'l temps c'om era jays. — 48 : R o e t h e ,

Scliönb.Tch, Walther von der Vogelweide. — Varnhagen,
PüUard, English Miracle Plays Moralities and Interludes.

CJött. Gelehrte Anzeigen 20: Zimmer, Histoire litteraire

de la France. Tome XXX. — 21: Heusler, Hirschfeld,

Untersuchungen zur Lokasenna.
Berichte über die Verhandlnngeii der k. sächs. Gesell-
schaft der Wissenschaften 1890, Nr. 1 : K ö Ii 1 e r , Goethe
und der Italien. Dichter Domenico Batiicchi. — Zarncke,
Beiträge zur Ecbasis captivi.

lUittheilungen des Musealvereins f. Krain III: P. Wols-
egger, Das Urbarium der Herrschaft Gottscliee vom Jahre
1574. — J. Wallner, Die Baumkircliersage in Krain. —
A. Pucskö, Die satyrisch-humoristlsche Poesie In Krain
während der Befreiungskriege.

Centralblatt f. Bibliothekswesen Nov.: Flaischlen,
Lord Byron in Deutschland.

Börsenblatt f. d. deutschen Buchhandel 261 : C. R ö s t e 1 1
,

Eine Privatausgabe von Lessings Minna von Barnhelm.
Neue Jahrbücher f. Philologie u. Pädagogik 142, 7:

W. P e e z , System einer Syntax nach den Kategorien der

Satztheile und Sätze.

Zs. f. das GymnasialWesen Oct.: Schleussner, Tacitus'

Germania erkl. von Zernial.

Zs. f. die österr. Gymnasien 31,7: Lambel, Denkmäler
der älteren deutschen Literatur, hrsg. von Bötticher und
Kinzel. — 8 u. 9: Detter, Bugge. Studien über die Ent-
stehung der nordischen Götter- und Heldensage H. 3. —
Hauff en, Minor, Schiller. — 10: H. Becker, Zur
Alexandersage. — Walzel, BIssIng, Amalie von Helvig.

Wiener Studien XII: Beer, Zum „Appendix Probi".

Altpreussische Monatsschrift 27, 5— 6: L. Neubaur,
Georg Greflinger. Xachlese.

Preussiscbe Jahrbücher 5: Annette von Droste-Hiilshoflf.

Deutsche Rundschau Xov.: R. v. L i 1 ien c ro n , Das deutsche

Drama Im in. Jli. und Prinz Hamlet aus Dänemark.
Beilage zur Allg. Zeitung 249: Die sprachgeschichtliche

Seite der socialen Frage. — 248. 249. 257. 258: L. G c i g e r
,

Zur deutschen Literaturgeschichte des 18. Jh. 's. — 253:

0. Amnion, Ein Beispiel der natürlichen Selection (über

den Zusammenhang von höherer Begabung mit Dollcho-

cephalle der Arier, von geringerer mit Brachycephalie der

Nichtarier). — 259: K. Drescher, Hans Sachs. — 260:

W. Golther, Deutsche Mythologie (über Kauffmann,
Deutsche Mythol.). — L. Büchner, Friedrich Rückert und
sein Biograph. — 262 u. 265: G. M anz. Aus Michael Beers

angedruckter Correspondenz. — 264: Hebbels Briefwechsel.

The Academy 962; Sweet, Junius's Transcripts of old

english texts. — O'Leary, The Life of Lord Byron. —
Yea ts, Poetry and Science in Folk-Lore. — Haverfield,
The Origin of the Neuter Gender in Indo-Germanic Lan-

guages. — 963: Logeraan, Junius's Tronacripts of Old-
Kngllsh Texts. — Stcfansson, The Etymology of^Blunt".
— N u 1 1 , Poetry and Science In Folk-lore. — 964 : Sweet,
Junius's Transcripts uf Old-Englisli Texts. — Chance,
„Cockney". — Page, The Derivation of „Yes Tor". —
Smith, The „Pound ofFlesh" Story. — 965: Skeat, „As
Just as a Squire". — Toynbee, „II semplice Lombardo"
in Purg. XVI.

The Athenaeum 3286: Modern Provcngal Poetry. — Furnes's

Variorum Sliakspeare. — 3288: Addlson's „Spectator" Mss.
— The Henry Irving Shakespeare.

Blackwood's Edinburgh Magazine Nov.: Martin, Dante
and Beatrice.

The Edinburgh Review 352: Tennyson and Browning.
The Quarterly Review 342 : Sir Walter Scott's Journal.

Le Moyen Age III, 10: L. D., Ottmann, Die reduplicirten

Präterita in den germ. Sprachen. — L. Parmeiitler,
Kawczynski, Essai comparatif sur l'hlstoire des rythmes. —
M. W., La clef d'Amors, ed. Doutrepont.

Revue critique 45: Gourcuff et Benetrix, Du
Bartas.

Rev. pol. et litt. 16: E. Legouve, Les femmes et le genie

litteraire du XVII' siecle (Fenelon, Bussuet, Pascal). —
M"" C. C i g n e t , Origines de la reforme frangaise. Lefebvre
d'Etaples (aus einem im Drucke befindliclien Buche). —
Jules Levallüis, Alphonse Karr. (Der seiner Zeit viel

gelesene, 1890 gestorbene Autor wird nicht eben günstig

beurtheilt; am meisten Anerkennung findet sein Voyage
autour de mun jardin). — Besprechung des neuesten Bandes
von Journal des Goncourt (deuxieme serie). — 17 : F.

Brunetiere, A propos des „Provinciales". (Sehr feine

und billige ßeurtheilung, die auch die Gebrechen des Werkes
nicht übersieht.) — Paul Desjardins, En souvenir de

Lamartine. — 18: E. Lavisse, Les premieres annees du

grand Frederic. — Ed. Rod, Les idees morales du temps
present. M. Jules Lemaitre. — B. Varagnac, La crise

d'une ame. Edniond Scherer. (Aus Anlass des Buches von
Greard über den einstigen Theologen und spätem Kritiker.)

— Im Courr. litt. Thais par A. France. (Bemerkenswerthe
Neugestaltung der alten Legende.) — Sehr geringschätzige

Beurtheilung von (H. de) Balzac by Frederick Wedmore,
London 1890.

Revue des deux mondes 15. Oct.: Mabilleau, Le sens

de la vue chez Victor Hugo.
Nuova Antologia Anno XXV. 3. serie. Vol. 30. Fase. 21:

E. Nencioni, nel primo centenario di Lamartine (Ott.

1790—1890).
Archivio veneto XXXVIL 2. 291— 319: P. G. M o I men ti,

Venezia nel arte e nella letteratura francese. — XXXVIII.
2. 401—11: C. e F. Cipolla, Nuove comunicazioni suUa
parlata tedesca dei XIII Comuni Veronesi.

Neu erschienene Bücher.

Bulthaupt, H., Dramaturgie des Schauspiels. (Dramaturgie

der Klassiker.) Oldenburg, Schulze, gr. 8. 1. Bd.: Lessing,

Goethe, Schiller, Kleist. 4. Aufl. XV, 478 S. 2. Bd.: Shake-

speare. 4. Aufl. LVI, 422 S. 3. Bd.: Gritiparzer, Hebbel,

Ludwig, Gutzkow, Laube. 3. Aufl. XV, 395 S. ä M. 5.

Hehn, V., Briefe von 1876 bis zu seinem Tode 23. .März

1890 an seinen Freund Hermann Wichmann. Stuttgart,

Cottn. IV, 203 S. 8. M. 3.

Jerusalem, W., Laura Bridgman. Erziehung einer Taub-
stumm-Blinden. Eine psychol. Studie. Wien. (Vgl. H. Stein-

thal : Nation 1890. Nr. 3.)

Petersen, Job., Faust und Brand. Hamlet. Zwei Vorträge.

Gotha, Perthes. VII, 64 S. gr. 8. M. 1,20.

Sammlung geschichtlicher Quellenschriften zur neusprachl.

Leetüre im höheren Unterrieht. Unter fachgenöss. Mitwirkung

hrsg. von Fr. Perle. Halle, Niemeyer. 8. VI. Bd.: Memoires
du Marquis de Ferrieres sur la revolution frangaise et sur

l'assemblee Constituante. (LIvre X [Juni bis Oct. 1791J.)

Mit einem Plane von Paris v. J. 1793. Hrsg. u. erkl. von

Fr. Perle. VI, 108 S. VII. Bd.: Memoires et Souvenirs du

Comte de Lavallette (Vol. I, Chap. X— XXII). Hrsg. und
erkl. von J. V. Sarrazin. XIII, 114 S. ä M. 1,50.

Werner, R. M., Lyrik und Lyriker. Eine Untersuchung.

Hamburg, Vcss. XVL 638 S. M. 12. (Beiträge zur Aesthe-

tik, hrsg. von Th. Lipps u. R. M. Werner. I.)
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Bibliothek, bayerische, begrüniiet u. hrsg. v. K. v. Rein-
hardstoettner u. K. Trautmann. Bamberg, iiuchner. 18. Bd.

:

Mundarten und Schriftsprache in Bayern von O. Brenner.
85 S. 8 mit Illustr. u. 1 Karte. M. 1,40.

Braune, W., Abriss der ahd. Grammatik, nebst rahd., alt-

sächsischen und gotischen Paradigmen. Halle, Niemeyer.
1891. 56 S. 8.

Brunner, S., Die Hofschranzen der Dichterfürsten. Der
Goethecult und dessen Tempeldiener. Wien, Woerl. IX,
5G0 S. 8. M. 5.

De Pauw, Jh. M. N., Over een nieuw fragment van den
Reinnert De Vos en andere middelnederlandscho tVagnienten.
Gand, Sift'er. 12 S. 8. (Aus Verslagen der K. V. A.)

Goethes lyrische Gedichte, ausgewählt, geordnet und erkl.

für den Schulgebrauch u. das Privatstudiuni von J. Heuwes.
Paderborn, Schöningh. V, 166 S. 8. M. 1,20.

llalatschka, R., Versuch eines sprachlichen Comnientars
zu Goetlies Iphigenie auf historischer Grundlage. Halle,
Niemeycr. 67 S. 8. M. 1,60.

Hench, G. A., tlie Monsee fragments. Newly collated text
witli intruduetion, notes, grammatical treatise and e,\ha.ustive

glossary edited by G. A. H. Strassburg, Trübner. XXV,
212 S. gr. 8 mit 1 photolith. Fcsm. M. 5.

Heuwes, Beiträge zur Würdigung der Opitzschen Ueber-
setzung der Sophokleischen Antigene. Programm des Gym-
nasiums zu Warendorf. 21 S. 4.

Hubert, \V., Die Grundlagen der deutschen Sprache. Berlin,
Gronbacli. VIII, 130 S. M. 1,25.

Jeep, E.. Hans Friedrich von Schönberg, der Verfasser des
Schildbürgerbucbes und des Grillenvertreibers. Eine literar-

histor. Untersuchung über das Schildbürgerbuch und seine
Fortsetzungen. Wolfenbüttel, Zwissler. XIV, 148 S. 8. M. 3.

K a s s e w i t z , Jos., Die franz. Wörter im iVlhd. Strassburger
Dissertation. 119 S. 8.

Kohut, A., Th. Körner. Sein Leben und seine Dichtungen.
Eine Saecularschrift auf Grund der besten u. zuverlässigsten
Quellen. Berlin, Slottko. X, 319 S. M. 4.

Konrad v. Würzburg, Engelhard. Eine Erzählung. Mit
Anmerkungen von M. Haupt. 2. Aufl. besorgt v. E. Joseph.
Leipzig, Hirzel. XVL 320 S. 8. M. 5.

Lehmann, R., Der deutsche Unterricht. Eine Methodik für
liöliere Leliranstalten. Berlin, Weidmann. XIll, 394 S. 8. M. 8.

Leimbach, K., Zur Einführung in das deutsche Volkslied.
Auswahl und Erläuterung von 92 Volksliedern älterer und
neuerer Zeit. Als Ergänzung zu „Kleinpauls Poetik" und
unter Berücksichtigung der 2. Aufl. des Werkes Kleinpauls
von der Volkspoesie. Bremen, Heinsius. XVI, 227 S. 8. IJ. 3.

Maerlant. Dit is die istory van Troyen, van Jacob van M.,
naar hct vijftiendeeuwsclie handschrift van Wessel van
De Loe met al de middelnederlandsehe fragmenten, diplo-

matisch uitgegevon door Jli. M. Nnpol. de Pauw en Edward
Gailliard. Gand, Sift'er. II. B. 899 S. 4. Bd. Lief. IL S. 65—
216 und 2 Facs. 8.

M o u r e k , V. E., Prager ahd. Glossen. Prag, Rivnäc. 6 S. 8.

M. 0,20. (Sonderdruck.)
— — , Prager Pergamentfragraente der Oswaldlegende. Ebd.

8 S. 8. M. 0,20. (Sonderdruck.)
Münchgesang, R., Sprachliche Eigenthüniliehkeiten des

Bergischen Landes. Barmen, Inderau. 127 S. 8. M. 1,50.

O 1 1 k a r s österreichische Reimchronik. Nach den Abschriften
F. Lichtensteins hrsg. von J. Seemüller. 1. Halbbd. Hannover,
Hahn. VIT, 720 S. 8. M. 24. (Monumenta Germaniae.
Scriptoruni, qui vernacula lingua usi sunt, tomi V, p. 1.)

P r e 1 1 w i t z , W., Die deutschen Bestandtheile in den lettischen

Sprachen. Ein Beitrag zur Kenntniss der deutschen Volks-
sprache. 1. Heft. Die deutsclien Lehnwörter im Preussischen
und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Litauischen.
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. XI, 64 S. 8. M. 2,40.

Priese, O., Deutsch-gotisches Wörterbuch nebst einem An-
hang, enthaltend eine sachlich geordnete Uebersicht des
got. Wortschatzes u. Sammlung von Redensarten u. Sprüchen.
Leipzig, Voigtländer i. Oonim. VI, 64 S. 8. M. 1,80.

Quellen u. Forschungen zur Spr.ich- u. Kulturgeschichte
der german. Völker. Strassburg, Trübner. 68 Heft: üebtr
die Sprache der Ostgoten in Italien. Von F. Wrede. VII,
208 S. 8. M. 4.

Si' bloss er, R., Zur Geschichte und Kritik von Fr. W.
Oütters Merope. Leipzig, Kock. IV, 142 S. 8. M. 2.

Schönbach, A. E., üeber eine Grazer Handschrift latein.-

deutscher Predigten. Graz, Leuschner & Lubensky. 143 S.

8. M. 3,20.

Schriften zur german. Philologie, hrsg. von M. Roedigor.
Berlin, Weidmann. 5. Heft: Deutsclie Schriften des A. v.

Eyb, hrsg. u. eingeleitet von M. Herrmann. 2. Bd. : Die
Dramenübertragungen ßaochides, Menaechmi, Philogenia.
XLIV, 156 S. gr. 8. M. 7.

Van Even, E., Jan-Baptist Cupers. vlaamsche dichter van
het einde der 18'^'= eeuw. Gand, Siffer. 20 S. 8.

Vercoullie, J., Beknopt etymol. woordenboek der Ncder-
landsche taal. Gand. Vuylsteke. XXIV, 320 S. 16.

Victor, W., Die Aussprache des t^chriftdeutschen. 2. Aufl.

der Schrift: Die Aussprache des Wörterverzeichnisses für

die deutsehe Rechtschreibung zum Gebrauch in den preuss.

Schulen. Leipzig, Reisland. IV, 101 S. 8. M. 1,60.

Volksschauspiele, deutsche. In Steiermark gesammelt.
Mit Anmerkungen und Erläuterungen, nebst einem Anhang:
das Leiden Christi. Spiel aus dem Gurkthale in Kärnten,
hrsg. von A. Sohlossar. 2 Bände. VIII, 343 u. III, 404 S.

8. M. 10.

Vondels meesterstuk Lucifer, treurspel in vijf bedrijven.

Taal- en letterkundig verklaard door A. M. Verstraeten.
2= uitgaaf. Gand, Sift'er. 196 S. 8.

Vondel, De werken van J. Van den, uitg. duor M. J. van
Lennep. Gand, Sift'er. XIII. B. 268 S. 8.

"

Wagen er, B., Shakespeares Einfluss auf Goethe in Leben
und Dichtung. I. Th. V, 55 S. 8. M. 1.

Zimmer, H., Repetitorium und Examinatorium über die ahd.
Grammatik. Leipzig, Rossberg. VII, 144 S. 8. M. 2,40.

(Germanist.-njuphilol. Repetitorien u. Examinatorien. III.)

Beiträge, Münehener, zur roman. u. engl. Philologie. Hrsg.
V. Herm. Breymann. Leipzig, Deichert Nachf. gr. 8. 1. Heft:

Die Quellen der fünf ersten ehester Plays von Heinr. Un-
gemach. XI, 198 S. M. 4,.50. — 2. Heft: Quellen, Vorbilder,

Stoffe zu Shelley's poetischen Werken. 1. Alastor. 2. Epi-
psychidion. 3. Adonais. 4. Hellas. Von R. Ackermann. VIII,

56 S. M. 1,50.

Beyer, Hugo, Ed. Moore. Sein Lehen u. seine dramatischen
Werke. Leipziger, Dissertation. 52 S. 8.

D a 1 lo i s, Joseph, Etudes morales et litteraires ä propos de

Lord Byron; recueillies et publiees avec une introductiim

pnr l'Abbe A. Rosne. Paris, Firmin-Didot. In-18. fr. 3.

Defoe, Daniel, An Account of tlie Conduct and Proceedings
of the Pirate Gow. Reprinted from the Original Ed., with
I'reface and Notes. Svo, bds., p. XV, 74. Limited ed. W.
Peace and Son (Kirkwall). H. Sotheran and Co. 6/

Flügel, Felix, A Universal English-German and Gernian-
English Dictionary. Allgemeines Englisch-Deutsches und
Deutsch-Englisches Wörterbuch. 4. gänzlich umgearb. AuH.

von J. G. Flügels Vollständigem Wörterbuch der engl. u.

deutschen Sprache. Braunschweig, Westermann. Vollständig

in 12 Heften von je ca. 14 Bogen ä M. 3.

Furkert, Max, Der synt. Gebrauch des Verbunis in dem
ags. Gedichte vom beil. Guthlac. Ein Beitrag zur ags. Gram-
matik. Leipziger Dissertation. 60 S. 8.

Gelbcke, F. A., Die englische Bühne zu Shakespeares Zeit.

Zwölf Dramen seiner Zeitgenossen. Mit Einleitungen von
Robert Boyle. Leipzig, Brockhaus. 3 Theile. M. 15.

M i 1 1 n , J., Poetical Works. Edit., with Memoir, Introduetion.i,

Notes and an Essay on Milton's English and Versification,

by David Massen. 3 vols. 8vo, p. 1890. Mncmillan. 42/

Riegel, Jul., Die Quellen zu William Morris' Dichtung:
The earthley paradise. Erlangen, Deichert. 8. M. 1,60.

Shakspeare, Tragedy of King Richard the Third. With
an Introduction and Notes by C. H. Tnwny. 12nio. p. 260.

Macmillan. 2 6

Shakespeare's Draniatic Works. With Biographical Notice

and Copious Glossarial Notes by Robert Inglis. New ed.

Svo, p. 910. Gall and Inglis. 3/U
— Merchant of Venice. With Introduction and Notes, Classi-

fied and Arranged. (.Moffatt's Handbook for Students.) Cr.

8vo, p. 126. Moff"att and I'aige. 1/6

Sheridan, R. 1!., The Rivals, The School for Scandal and
otber l'lays. Cr. 8vo, p. 330. Chatte and Windus. 2/

S will bu nie, Charles A., Sacred and Sliakespearian Affinitiis.

Being Analogies between the Writings of the Psalmists and
of Shakespeare. 8vo, p. XXXVI, 258. Hickers and Son. 10/6

Allievi, T., Analecta. Pinerolo. 23 p. 16. [1. Detrattori di

Dante nel settecento. 2. II tipo di Marguttc. 3. Carmida o

delln fclicitä moraIe.| Nozze di F. Oabotto con L. Abrät.
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Antinuzzi, L., II fngotto ili Monte Baldo pieno di ottavo
frigide, per ripararsi dalla zona torrida nella presente
estate. Bologna. 13 p. 8. Riprod. di una .staiupa del prin-

cipio del secolo XVII (Verona, G. Berno) p. da A. Solerti

per le nozze di Carlo Cipolla con Carol. Vittone.

Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der
roman. Philologie. Veroffeinlicht von E. Stengel. Marburg,
Elwert. Heft LXXXVIII: Witthoeft, Friedr., Sirventes

Jogiarese. Ein Blick auf das altfranzös. Spielmnnnsleben.
73 S. ». M. 2,40.

lierthier, G., II senso dell'allegoria dantesca secondo la

scolastica. Milano. 27 p. 8.

Biglino, T., II sentimento della famiglia in alcuni scrittori

del secolo XVI e particolarmente nei lirici. Milano. 111 p. 8.

Illenn er hasset, Lady, nee conitesse de Leyden, Madaine
de Stael et son temps 1766— 1817, avec des documents in-

edits. Traduotion fran^aise par Auguste Dietrich. Paris,

Westliausser. 3 forts volumes in-8 avec portrait. ä fr. 7,50.

IJoileau, CEuvres poetiques: edition nouvelle avec notice,

comnientaire et le.xique par Georges Pellissier. Paris, De-
lagrave. In-12. fr. 2,50.

Jiouanni, T., II cantico al sole di s. Fr. d'Assisi comentato
nella Divina Commedia di Dante. Aquila. 25 p. 8. Nozze di

Luigi Silvestri con Luisa Cipolloni-Oannella.

<Jambray, S., Lamartine (19 oetobre 1890). In-18.jesus, IV,
68 p. Paris. Libr. des bibliophiles, fr. 1.

Oellini, ßenv., La vita scritta da lui medesimo, nuovamente
riäcontrata sul codice laurenziano, con note e illustrazioni

di G. Guasti. Firenze. .KXVII, 672 p. L. 4.

C o h n , G., Die Suffixwandlungen im Vulgärlatein u. im vorliterar.

Französisch nach ihren Spuren im Neufranzösischen. Halle,
Xiemeyer. VII, 322 S. gr. 8. M. 8.

Colin, G., Supplement aux poesies de, publie par Emile Picot.

In-8, 16 p. Paris, Techener. Extr. du Bulletin du bibliophile.

t' m m e n t a r i delUi Divina Commedia secondo la Scolastica
dal Gioachino Berthier. Freiburg (Schw.), Universitätsbuchh.
3 Baude in 8. Mit über 2000 in den Text gedruckten Illustr.

M. 50.

Corneille, Le Cid, tragedie. Publice conformement au texte
de l'edition <ies Grands Ecrivains de la France, avec notices,

analyse et notes philologiques et litteraires, par L. Petit

de Julleville. Petit in-16, 251 p. Paris, Hachette et C«. fr. 1.

Dante A., Frammento di un codice della Divina Commedia,
scritto Sulla fine della prima metä del secolo XIV, che si

conserva uell'archivio notarile di Sarzana p. per cura di

Rob. Paoletti. Sarzaaa. 69 p.
Dante. La Divina Commedia voltata in prosa col testo a

fronte da M. Foresi. 2" ed. Firenze. 957 p. 8. L. 6.

Dantes Göttliche Komödie, übers, von O. Gildemeister. 2.

Aufl. Berlin, Besser. XII, 551 S. Lex.-8. M. 9.

D'Ippolito, Fr., Dizionario vernacolo-tecnico, ossia il lin-

gunggiü de' dialetti della provincia di Terra d' Otranto in

oonfronto della lingua nazionale. Taranto. Disp. 1—4. 64 p. 16.

D r a g h e 1 1 i , Fr., Horto delitioso delli sposi novelli, dove si

niüstrano i contenti, l'allegrezze, le cousolationi, le com-
moditä c governo degli uomini maritati etc.: ottave. Bo-
logna. (Ristampato sull' edizione di Bologna, Bonomi 1621.

A cura di Giuseppe Pedrini per le nozze di Erm. Rizzetti

con Giul. Lambertenghi.)
Du Camp, .Maxime, Theophile Gautier. Paris, Hachette.

In-16, avec nn portrait en photogravure. fr. 2. Leg grands
eciivaina francais.

Dupuy, Tb., La langue frangaise, ses origines, ses elements,
sa formation, ses developpements. Milan, Dumolard. 254 p. 16.

Kyssenhardt, F., Italien. Schilderungen alter und neuer
Dichter. Hamburg, Gräfe. IV. 386 S. 8. M. 5.

Fanfani, P., Vocabolario della lingua ital. compilato per
uso delle scuole. Firenze, succ. Le Monnier. 3.* ed. riv. ed.

ampl. 8. col. 4742. L. 15.

Fisch, R., Die Walker oder Leben und Treiben in altröm.

AVäsehereien. Mit einem Excurs: üeber lautl. Vorgänge auf
dem Gebiete des Vulgärlateins. Berlin, Gaertner. IV, 39 S.

gr. 8. M. 1,20.

Iranciosi, G., Postilla dantesca. Venezia. 7 p. 16.

O a s t e , A., La Jeunesse de Malherbe (documents en vers
inedits). In-8, 56 p. et planche. Caen, Delesques. Extr. des
Memoires de TAcademie nationale des sciences, arts et

belles-lettres de Caen.
Gautier d'Arras, (Euvres de, publiees par E. Löseth.
Tome second: Ille et Galeron. Paris, Bouillon. In-12. fr. 9.

Bibliotheque francaise du Moyen-äge Bd. VII.

Georges, K. F., Lexikon der lat. Wortformen. Leipzig,
Hahn. 8. M. 11.

Geyer, P., Kritische Bemerkungen zu S. Silviae Aquitanae
percgnnatio ad loca sancta. Leipzig, Fock. 60 S. gr. 8. .M. 1,20.

Ghorarili Del Testa, Tom., Stornelli quattro. Treviso.
8 p. 8. Nozze Mengozzi-Orefice.

Giordani, Pietro, Tre lettere inedite al conte Alessandro
Ayucchi. Bologna. 14 p. 4. Nozze Bosdari-Serafini.

Inibriani, Vit., Studi danteschi con prefazioue di Feiice
Toccu. Firenze, Sansimi. XV, 538 p. L. 5. [Sulla rubrica
dantesca del Villani

;
Quando nacque Dante : ; Che Dante

probabilissimamente nacque 1268; Che Brünette Latini non
fu raaestro di Dante; Dante a Padova; Testamento della

suocera di Dante del 17 febbr. 1315; Gabriollo di Dante
d' AUaghiero ; SuUe canzoni pietrose di Dante; Documenti
SU Jacopo di D.]

Körting, G., Lateinisch-romanisches Wörterbuch. 6. Lief.

(Sp. 641— 708J. Paderborn, Schöningh. Lex.-8. M. 2.

Leandreide, poema inedito del secolo XIV: libro terzo,

canto primo e secondo, trascritti e ridotti a giusta lezione
dal Prof. A. Marchesan. Treviso. 16 S.

Levi, A. R., Les grands prosateurs de la France. Mailand,
succ. Battezzati. 8. L. 3.

Ligne, de. CEuvres choisies du )irince de Ligne. Avec une
notice par M. de Lescure. In-16, XLIV, 256 p. et portrait.

Paris, Libr. des bibliophiles, fr. 8. Les Petits Classiques.

Li riebe, due sacre in dialetto umbro. Rieti. 5 p. 8. (Estr.

da un codice della biblioteca del conveuto di Fönte Colombo
e pubbl. da C. Zacchetti per le nozze di N. Signoretti con
Maria Faleinelli-Antoniacci.)

Mairet, J. de, Silvanire. Jlit Einleitung und Anmerkungen
hrsg. von R. Otto. Bamberg, Buchner. CXVH, 159 S. 8.

Malmaritata: canzone a ballo lombarda del s. XV a cura
di Fr. Novati. — Saggio d' una predica suU'amor coniugale
del sec. XVI a cura di A. Neri. Genova. 32 p. 16.

Marchesan, A., II codice trevigiano della Leandreide
poemetto inedito. Treviso. 22 p. 8.

Mazzolenl, A., II pie fermo dantesco. Caltagirone. 31 p.

8. L. 1.

[Medin, G. B.) Canzone si canta in campo nostro a Padova
dil signore Bartolomeo Leviano: canto di guerra [anteriore

al 7 ottobre 1513]. Nozze Cavalli-Mandruzzato.

Meyer, G., Etymologisches Wörterbuch der albanesischen
Sprache. (Sammlung indogerraan. Wörterbücher. III.) Strass-

burg. Trübner. XV, 526 S. gr. 8. M. 12.

Moli er e. La Critique de l'Ecole des femmes, comedie en un
acte. Avec une notice et des notes par Auguste Vitu.

Dessin de L. Leloir, grave ä Teau-forto par Champollion.
In-16, XX, 71 p. Paris, Libr. des bibliophiles, fr. 5.

— L'Impromptu de Versailles, comedie en un acte. Avec une
notice et des notes par Auguste Vitu. In-16, XVI, 60 p.

et dessin de L. Leloir, grave ä l'eau-forte par Champollion.
Paris, Libr. des bibliophiles, fr. 4,50.

Niccolö da Casola, Elisa : episodio inedito dell' Attile

[p. da Erc. SoiaJ. Modena. 13 p. S. Aus Rass. Emiliana
II, 6. 7.

Ninni, voci bambinesche della lingua veneziana. Venezia.

11 p. 16.

Ninni, A. P., Ginnte e Correzioni al Dizionario del dialetto

veneziano di Gius. Boerio. Serie III. Venezia. p. 149—262. 16.

Nolhac, P. de, Le „De viris Illustribus'* de Petrarque.
Notice des Manuscrits Originaux et Fragments inedits de
l'Ouvrage. Paris, Klincksieck. 4. fr. 3,50.

PeUegrini, Di un sonetto sopra la torre Garisenda, attri-

buito a Dante Alighieri. Bologna, Zanichelli. 25 p. 8.

P fister, eil., La Limite des langues francaise et allemandc
en Alsace-Lorraine. Nancy, Berger-Levrault et C 8. M. 1,44.

Poletto, G., Commento alla prima terzina dell' Inferno di

Dante A. (Per il giubileo sacerdotale di nions. G. M. Mozzi.)

Padova. 10 p.

Provcrbi, I, bolognesi suUa donna. Bologna. 43 p. 16. Nozze
G. Taniassia con P. Chiesa.

Ravazzini, E., Vocaboli della Divina Commedia spiegati

col volgare modenese. Sassuolo. Nozze di Jf. Ferrari con
Ter. Casati.

Ricci, Car., Le considerazioni al Poema del Tasso di Galileo
Galilei. Ariane. VIII, 49 p. 16.

Robert, P., La Poetique de Racine. Etüde sur le Systeme
dramatique de Racine et la Constitution de la tragedie
francaise. In-8, IX, 362 p. Paris, Hachette et C^ fr. 7,50.
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Rone, a, Unib., Metrica e ritniica latina nel niedio evo. I.

Primi monumonti ed origine della poesia ritmica latina.

Roma, Loeseher. 174 p. L. 5.

Rosa, Ugo, Aggiunte a L'elemcnto tedeseo nel dialetto

picmontese [dello stfsso autoro]. Bra. 14 p. 8.

Russo, ancora sulla terzina XXV del primo eanto del Para-
diso di Dante: notereile a margine dell' ultimo opuscolo
dell'aTV. Giuseppe Picone. Girgenti. VIT, 204 p. 8.

Savine, A., Pedro Calderon de la Barca d'apres de reeentes

publications. Gand, Sitfer. 48 p. 8. (Aus Magasin litteraire

et soientitique.)

Savini, F., I papi, i cardinali, i chierici, i frati, la religione

a giudizio di Dante AI., con tre appendici : Suor Beatriee

Alighieri; II sepoloro e le ossa del poeta ; II vitratto di

Dante fatto dal Giotto ed esistente in Ravenna. 2. ed. Ra-
venna. VIII, .81 p.

— — , Maria Vergine nel poema saero di Dante A. Ravenna.
53 p. 8. Nozze Beocadelli-Griraaldi con M. Ginanni Fantuzzi.

Schwan, E., u. E. P rings he im. Der franz. Aecent, eine

plionet. Untersuchung. Leipzig, Reisland. 68 S. 8. M. 2.

Süpfle, Th., Geschichte des deutschen Kultureinflusses auf
Frankreich mit besonderer Berücksichtigung der literarischen

Einwirkung. 11, 2. Von der Regierungszeit Louis Philipps
bis zu unseru Tagen. X, 166 S. 8. M. 3,60, compl. ÄJ. 14,60.

[Sehluss des verdienstlichen "Werkes.]

Tobler, Ad., Romanische Philologie an deutschen Universi-

täten. Berliner Rectoratsrede. 30 S. 4.

Ulrich, Giacomo, fiore di virtü. Versione tosco-veneta del

Gadd. 115 della Laurenziana. Leipzig, Renger in Comni.
VII, 56 S. Imp.-4. M. 5.

Vanzetti, AI., Carattere della epopea ronianzesca in Italia.

Studio. Firenze. 88 p. 16.

Vigo, P., Maria Vergine e Dante Alighieri. Livorno. 91 p.

Vocabolario dogli accademici della Crusca. Quinta im-
pressione. Vol. VII. Faso. 6. G— Giornalista. Firenze, Le
Monnier. p. 1—240. 4.

Zanardelli, T., L'etrusque, l'ombrien et l'osque dans
quelques-uns de leurs rapports intimes avec l'italien. Brüssel,

Hayez. 38 p. 8. (Aus Bull, de la Societe d'anthropologie.)

Literarische Mittheilungen, Personal-
nachriehten etc.

In Vorbereitung: Ulrichs v. Hütten deutsche Schriften.

Untersuo'iungen mit einer Nachlese zu Huttens Werken von
•Siegfr. S z a m a t 1 s k i.

Emil Freymond (Bern) ist mit einer Ausgabe der

Vengeanco d'Alc.xandre des Gui de Cambrai beschä,ftigt ; fernei
bereitet er eine Au.sgabe des Roman des monstres d'hommes
cn Inde et en Orient vor, welche von einer Untersuchung
teratologischen Inhalts begleitet .sein wird.

Dr. Matthias Friedwagner in Rom ist mit einer kri-
tischen Ausgabe des Meraugis de Portlesguez von Raoul de
Houdenc nach der vatioan. Hs. Reg. 1725 und den übrigen
bekannten Hss. beschäftigt.

Dr. F. "Wrede hat sich an der Universität Marburg für
germanische Philologie habilitirt.

t zu Brüssel am 17. November Professor Dr. August
Scheler im Alter von 71 Jahren.

Antiquarische Cataloge: Anheisser, Stuttgart
(Goethe- und SchillerliteraturJ ; Kerler, Ulm (Theater);
Koehler, Leipzig (Bibliographie, Literaturgeschichte);
L i p p e r t , Halle (deutsche Philologie).

Abgeschlossen am 1. December 1890.

An die Fachgenossen.
Von Seiten der Herren Fachgenossen mehrfach an uns

gei'ichteto Anfragen veranlassen uns, hier mitzutheilen, dass
der in Vorbereitung befindliche Kritische Jahresbericht
über die Fortschritte der romanischen Philo-
logie, dessen Bestand sowohl durch die Verlagsbuchhandlung
von R. Oldenbourg wie durch die Bereitwilligkeit, mit welcher
die bis jetzt zur Mitwirkung eingeladenen Gelehrten ihre Zu-
sage ergehen Hessen, gesichert ist, den bestehenden kritischen
Anzeigeblättern keineswegs an die Seite treten soll und
dass er noch weniger einer romanistischen Biblio-
graphie gleichen wird. Vielmehr soll er eine in jedem
Theile von fachkundigster Feder verfasste fortlaufende Dar-
stellung des auf allen Gebieten der romanischen Philologie im
weiteren Sinne im Laufe jedes Jahres Erforschten und Ge-
ai'beiteten enthalten, weshalb auch die Mitwirkung möglichst
aller berufenen Forscher erwünscht ist. Nur dann kann der
Jahresbericht sein Ideal ganz erreichen, d. h. eine durchaus
vollendete kritische Wiedergabe des Geschaffenen bieten und
ein sicherer Führer für die weitere Forschung werden, wenn
möglichst alle berufenen Gelehrten nach Kräften mitwirken
und uns mit ihrem Rathe dienen. Wir bitten darum auch
diejenigen Gelehrten des In- und Auslandes, an welche wir
uns noch nicht direct wenden konnten , uns zunächst durch
Mittheilung ihrer Adresse an die Hand zu gehen.
G ö 1 1 i n g e n und München.

Karl Vollmöller. Richard Otto.

NOTIZ.
Den Kernianistiachen Theil rcdigirt Otto Belia^tiel (Giessen. Bahnhofstraase 71), den

(Heidelberg. Et.brbaohcrstr. 51). ""d man bittet die Beiträge (Recensionen, kurze Notizen. Personalna
Die Heilaction richtet an die Herren Verleger wie Verfasser die Bitte, dafür Sorge trag-en z

romanistiBciien Inhalts ihr gleich nach Erscheinen entweder direct oder durcli Ve
u r in d i e s e m F n 1 1 e wird d i e R e d a c t

kü I B « r kling > <i«r B i b 1 i o g r.) An O K. Keisland sind

imanistischen und englischen Tbcil FritZ Nenmann
richten etc.) dem entsprechend gefälligst zu adressireu.
wollen, dass alle neuen Werke germanistischen und
iittelung von O. R. Reisland in Leipzig zugesandt

Publicationen eineBesprechung oder
über Ho und Sonde uge ichien.

Preis für dreigespaltene
Petitzeile 25 Pfennige. Literarische Anzeigen. Betlagegebühren nach

Umfang M. 12, 15 u. 18.

Bücher u. 3ournale
—^ HEU un6 antiquarifdj ^;—

Schnellster und vortheilhaftestei'
Bezug durch die Buchhandlung .von

flffreii Cocciifj, i'dpjiij

iiiirprinjlirüßf 10.

IiUcslogc unö lliiöfüuftc qrutie.

Neu erschien

:

Der französische Aecent,
eine pliuuetisclie Untersuclumg

von

3d. Schwan und E. Pringsheim.

Sonderdruck aus dem
Archiv für das Studium der neueren

Sprachen und Litteraturen.

68 S. gr. 8. Preis M. 2. —
Leipzig, November 1890

O. R. Reisland.

Verlag von O. R. Reisland in Leipzig.

Neuer vollständiger

Index;
zu

Diez' EtymoloRischeni Wörter-
buch der romanischen Sprachen

unter Berücksichtigung
von Sohcltr'.s Anhang zur fünften Auflage.

Von
Johann Urban Jarnik.

18S9. X. 3Si S. Gr. 8. Geh. M. 8,—.

Hiirzu Beilagen von: R. Oldenboura; in München, von George Westermann in Braunschweig, sowie von
der WeMniann'schen Buchhandlung in Berlin ein Prospoct über Minor, Schiller und ein solcher über
Müllenhoff, Deutsche .Alterrhumskunde.

Titel und Jiegister zum XL Jahrgang werden mit einem der nächsten Hefte nachgeliefert.

G. Otto 's Hofbuchdruckerei in Darmstadt.Verantwortlicher Redacteiir Prof. Dr. Fritz Neuniann in Heidelberg
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